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Was'as ich im Folgenden biete, wird auch den Kennern der Pto-
lemäischen Papyruslitteratur zum gröfsten Theil als neu erscheinen, und

doch ist es nichts weiter als eine erneute und revidirte Ausgabe schon

bekannter Urkunden. Eine Behandlung der Berliner Fragmente, die den

Grundstock derselben bilden und seit 1857, von Lepsius aus der d'Ana-
stasi'schen Sammlung in Paris erworben, dem Berliner Königl. Museum

angehören, wurde schon 1866 von Gustav Parthey der Akademie vor
gelegt, worauf sie unter dem Titel „die thebanischen Papyrusfragmente
im Berliner Museum" in den Abhandlungen der Akademie 1869 erschien.

Die jetzige Gestalt, die ich nach dem Studium der Originale den Texten

geben konnte, wird, so hoffe ich, die Cassirung der Editio princeps recht

fertigen. Erstens war in ihr nur Weniges entziffert, und dies oft falsch.
Ferner war es dem Herausgeber entgangen, dafs die Fragmente, die er

einzeln, wie sie auf den Cartons aufgeklebt waren, behandelt hatte, zum

Theil im allerengsten Zusammenhang unter einander stehen, ja dafs meh
rere von ihnen zu ein und denselben Urkunden gehören und sich demnach

zu gröfseren Texten zusammenstellen lassen. Dies ist nicht nur in den
unten folgenden Transscriptionen, sondern auch praktisch an den Origina

len selbst von mir nachgeholt worden, indem ich die Papyri durch die

geschickte Hand des Hrn. Haubenreifser, des Restorators am Königl.
Kupferstich -Cabinet, von den Cartons abnehmen und gemäfs ihrer ur

sprünglichen Zusammengehörigkeit an einander fügen liefs. Endlich hatte

Parthey nicht bemerkt, dafs unter den schon 1839 von Forshall pu
1*
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blicirten Britischen Papyri die Nummern 24— 40, sämmtlich gekennzeich
net mit der Notiz „presented by Mr. Wilkinson", unmittelbar zu den in

Frage stehenden Berliner Fragmenten gehören, ja zum Theil direct die
Lücken derselben ausfüllen. Nachdem ich Letzteres bei einigen Nummern

mit Sicherheit, bei andern aber wegen der Mangelhaftigkeit der Forshall'-

schen Lesungen nur vermuthungsweise beobachtet und in einer Eingabe,

die Hr. Th. Mommsen am 10. December 1885 der Akademie vorzulegen
und zu befürworten die Güte hatte, derselben hiervon Mittheilung ge

macht hatte, kam ich auf meine Bitte durch die Liberalität der Akademie

sowie das liebenswürdige Entgegenkommen des Hrn. E. M. Thompson
in London in den Besitz der Photographien der besagten Britischen Pa

pyri, wonach ich nun in der glücklichen Lage bin zu constatiren, dafs

meine Vermuthungen sich vollauf bestätigt haben. In der That gehören,
wie auch die Schriftzüge der Photographien mir jetzt beweisen, die Bri

tischen Fragmente 26, 36 und 37 in die Lücken der Berliner Nummer I,
die Britischen Fragmente 24 und 34 in die der Berliner Nummer II, so
wie die Britischen Fragmente 39 und 40 in die der Berliner Nummer III.
Ebenso wird die Berliner Nummer IV ergänzt durch das Britische Frag
ment 32, die Berliner Nummer VI durch die Britische 31 und die Berli
ner Nummer XIV durch die Britische 30. Ferner enthält das Britische
Fragment 38 einen der Berliner Nummer XI ähnlichen Text. Den übrigen
6 Britischen Nummern konnte kein fester Platz innerhalb der Berliner an

gewiesen werden, doch gehören auch sie zu ähnlichen Urkunden. Es ist

natürlich, dafs ich durch dieses Hülfsmittel der Photographien, für des

sen Beschaffung ich der Akademie sowie den Herren Mommsen und

Thompson meinen ergebensten Dank ausspreche, auch in der Lesung
der Berliner Papyri bedeutend gefördert bin, wie ich andrerseits, zumal

durch die gleichzeitige Behandlung der Berliner Stücke, vielfach über die

Forshall'schen Lesungen hinauskommen konnte. Trotzdem bleibt auch so

noch hie und da ein Buchstabe oder ein Wort unentziffert und harrt noch

seiner Deutung. Wer eng verschlungene, ligaturenreiche Cursivschriften

selbstständig gelesen hat, wird wissen, dafs man hier mit dem methodi

schen Arbeiten allein nicht immer zum Ziele kommt, sondern dafs häufig
auch glückliche Momente dazu gehören, die mit einem Schlage das bisher

Unverstandene enthüllen. Die definitive Durchführung einer solchen Ar
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beit läfst sich daher zeitlich schwer vorher bestimmen. So will ich die

Texte, die mich seit nunmehr einem Jahre schon beschäftigen, nicht län

ger für mich zurückhalten, sondern übergebe sie auch trotz der kleinen

Lücken der Öffentlichkeit.

Die durch die Zusammensetzung der Berliner und Londoner Stücke

geschaffenen Texte, zu denen ich noch zwei Pariser von Egger publicirte
Stücke1), die offenbar demselben Funde angehören, hinzufüge, belohnen

nun überreichlich die an sie gewandte Mühe; nur wenige in dieser ganzen
Litteratur wüfste ich ihnen an Bedeutung gleichzustellen. Sie erweitern

in überaus erfreulicher Weise unsere Kenntnifs von der Verwaltung und

Nationalökonomie der Lagiden, indem sie uns einen tiefen Einblick in die

Geschäfte und Personalien desjenigen Instituts gewähren, in welchem die

Verwaltung der sämmtlichen Staatseinnahmen und Staatsausgaben sich cen-

tralisirte, d. h. der königlichen Bank. Unsere Urkunden, aus dem Ende

des 2. Jahrhunderts v. Chr. stammend, sind sammt und sonders officielle

Actenstücke der königl. Bank von Theben. Es würde die beabsichtigten

Grenzen dieser Arbeit, die im Wesentlichen eine Textpublication sein soll,

weit überschreiten, wollte ich hier nach allen Seiten hin die Consequen-

zen aus unsern Urkunden ziehen und auf Grund dieses neuen Materials

in der Geschichte der Verwaltung der Lagiden — in Ergänzung der vor
trefflichen Arbeiten Giacomo Lumbroso's2) — die Kapitel über Finanz-
wirthschaft, über die königl. Bank, über die Heeres- und Tempelverwal
tung von Neuem im Zusammenhang behandeln. Ich will im Folgenden
zunächst nur den Text herstellen, soweit mir dies bisher möglich war,

und darauf in einem sachlichen Commentar meine Auffassung der Urkun

den kurz darlegen. Von den 15 Berliner Nummern gebe ich im Folgenden

nur 12, denen ich aber die Behandlung der übrigen, von denen XIII und
XIV noch unpublicirt sind, ferner des einen Pariser Textes, die alle eng
zusammengehören und von Geschäften zwischen der königl. Bank und der

thebanischen Priesterschaft des Amonrasonther handeln, hoffentlich bald

werde nachfolgen lassen.

1) Das eine (No. Xa) ist publicirt in den „Comptes rendus de l'Acad. d. Inscr."
N. S. III, 1867, das andere später mitzutheilende in Egger's „Mémoires de l'histoire
anc«, 1863, S. 1491Г.

2) Recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides. Turin 1870.
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In der nun folgenden Transscription sind die Accente und Inter-

punctionen, die im Papyrus wie gewöhnlich fehlen, von mir hinzugefügt.

Die Britischen Fragmente sind durch senkrechte Striche ein
geschlossen. Die Lücken des Papyrus sind, soweit ich sie nicht mit
Sicherheit zu ergänzen weifs, durch Schraffirungen gekennzeichnet, die

Lücken in meinen Lesungen durch Punkte. Unsicher gelesene Buchstaben

sind durch untergesetzte Punkte bezeichnet. Ferner habe ich wie gewöhn
lich die Ergänzungen der Lücken in eckige Klammern, Auflösungen von

Abbreviaturen in runde eingeschlossen. Meine Abweichungen von den

Parthey'schen Lesungen habe ich nicht notirt, da es zu weit führen

würde.
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No. I, Col. 1.

Д (Parth. п. 14 + Parth. п. 18 -t- Brit. Fr. 36 + Brit. Fr. 37.)

[Atovv<riog 'HoaKХeßei yjtÍсeiv. AiAouçou] тoi Aafj-uovog1 тwv ¿7Гo
AiogirÓXewg jY\g \xeyaXv\g èovтog

[f\fùv тo viroтEтayßévov vтгoцмцха, ¿Y] ov C^iVrayro2
tоv vnaс%ovтOg èv ty¡i аСтov сптoфoсил

[yщ tooç t£í Cnrâсyjvтi avтwi èirouâwi k£JijueVou /3ouvoC (K~al!lllhz ф
4 iv тщ âvw тoiraсyjai

[ß £/ç tAiiow<rív ty, èyèoSитцg avтui тг?ç f]y ßaтiXiKov èiayсu[<py¡g, та^eтSai 1]ка<rтoи щ%шg

5 ///////////////////////////////////// [%аAкoи L<r5, «ai 7г^o]ç тoитo nyjjfoy.wWioç roù тo^oуба/^ат£иç ¿iwEy-

[xovтog ¿ià т>jç 7гçoçкaтaкExctiçKTjuEvJ^с ava0oo[àç, l£ wv ¿i/£v»ivox£v ó к\wßoчрацßатEvg, ¿i' *j
ç

[lA)AM(r£v] //////////////////////////////////////// <rove
коí /////////////////////////////////////// 9 £« tA„'?W<™ 9

////////////////////////////// 1 с кat l7Гi тÎ)с i5jto[<r] |

таи-ewg u a'%, £7г£i ouv [èg]éSev[тo] aùтàg eîg л-^âcriv

\щi li
i

тov lIIl £7Г¡] I тov èсofхov тov fuy[î] I <rтov Seov 'Ajujuc2voç cuv тoй ttAAоiç toiç £у&мюдоцoю
10 [lyyai'oiс, 7Гfloкiiflu] l yJSévтWV è

i '

'Ao-JtA»)|Tiaáeu тov тгаo' r,цwv кai [П]o<r£(оил>юи тo£!

Г7Гао' 'HAio&d'oou /За]|ачАt«oи уоа^атг lcoç, avviraqovтuúv 'HoaкAEi'íоL> oi»íovojuоu ней тov

['O<roQoцoiog, 'Ijuou]|-S-ou кси/xoуса^атаиç
АмgтгoХшg, Aioyévov[g] тo[и /U£тja^i^i^o/xeVou

fx^v Iv Ai] l oçtto'A£î тoaтгeÇav xal aДwи 7г|A£iovwv Aà кщмкog H //////////////////////// [о7Г^в£тмv

[tooç тtúllt áyooao-f/tíit 7гoiç£AjiAi>So'[тCi)v] |

Aà ro £t£oov /x
î^ А/i/аиг-Эч« w[га<rЭсн7 ¿7гi] to?í tV

15 \yv¡v <rÍ]\тO<popov sTvai тov èM<ra<povy.e\vov AïXovoсv6 xal oetttoÇsiv avт[0v, tov ¿È ßoiijvov è
v

[avтv\t] \тoirov eTvсu Kal
eig stsqсv fj.v\è\h yw<rifj.EVTeiv twi wvv\<ro[fj.Evwt] Illllllllll veig MayéwXwv

Illllllllllllllll \nofag olv irsirslKUцev avтov | £этА'^асг-Э-a! aAAaç £iç л-Aijçwfo-i1' О]• КатакoAoи-

[Эмç oOv <
S
]
l e^afj.svog Itti тцg è
v

Дюç7гoA|£t ty\i \xeyаХщ тpатгé^g, <rvтт:o\уаа<poу~\тog 'HÁtoSwgсv

[roù ßa<TiXtKov «yoajujuaтE'wç, 7гaoà тои (Г^^аiгo/^£'^oи Пчсоoи таç тoС %аX\кov 7го]oç áoyuoíov UA5

20 [хатахwoктo* eig] ///////////////////////////////////////////// <r //////////////////////////// ...////////////////////////// àa<ra^où^roç

//У//////////////////////////////////////////////////////////// [ти»] t&Ш1 Aj>Vp [t]ou /Зао-iAéeeс roí ///////////////////// at
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llllll [jKfoSw í[v>«i<ro¿i, £</>' wt тa|áM£[vot] //////////////////

оi iy /Зао-tAíOoiJ] /////////////////////////////////////// ot оú&'va Aо'yoy Wтwaцevog o liilllliiiiiiliiiilIlliiiillllll

airXwg г llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll n?ai, ЬюатгрЗщпгш Kav т llllllllllllllllllllllllllllllllll

25 I££crгat й [ко! ll l lI l ii ll ll ii l тoГg ßwXo^voig хпфаХКш ïwg m llllllUllllllllllllllUlllllllllllllll
èiaypcMpty s IIill ll llllll ll

l

[èoSr¡t, ovK iX]a<r<rovog e
e twv Ё7гt(^£)«ата)i/)10. Ilfloс[no'jut¡rat ¿È кaí tiiv ç кa! ^
'J

к«t E
t' тt aAA[o кa-&>)K£t.]

[vE??W£7o

L

///////////////////]
H

Zu I. 1 tov A«fii«i'oç ist auf ein ausgelöschtes Wort geschrieben. — 2 Das i/ scheint absichtlich aus

gelöscht zu sein. — 3 Statt « vielleicht it. In der Lücke Spuren eines ф oder \¿
/ sichtbar. — * Das über die

Zahl gesetzte r>, bezeichnet das Flächenmaafs тг^ууg. — 5 Der Winkel L ist das Zeichen der Drachme. —

6 Statt t vielleicht ir. — 7 Von ш nur der erste Bogen erhalten, doch so charakteristisch, dafs andere Lesung
ausgeschlossen. — 8

AîXou'fou ist auf ein ausgelöschtes Wort geschrieben (ebenso Z. 30), von dem noch zwei

neben einander stehende с zu erkennen sind.
— 9 Die Reste passen zu dem X

, auch die schmale Lücke zu суш,
da weder drüber noch drunter Reste sind; von dem i ist der Schwanz zu sehen. — 10 Ssхатwv abgekürzt durch

i mit einem schrägen Strich darüber. — u Von *£и«и und dem Datum sind unterhalb von nсog (Z. 2G) mini
male Überreste erhalten, aus deren Anordnung hervorgeht, dafs dazwischen eine Reihe frei war. —
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B-
л <\Aiovv<riwi\

30 тгаo' AtXovo\[ov]12

£7Г0i>ClT[cili ju0ü]

ßovvovj

irXv\Oul[<nv']

35 âfciwт

èuiyсa<pv\\

\

No. I, Col. 2.

(Parth. n. 14 + Brit. Fr. 26.)

C. Il%oo%wv<rioç. Паog т[o usтevy\vsy^цsvov итгoцмцxа |

¿Vk^sSÈV Äe (Tot 7гао' A[/Aouoou тo] I С Aajuoüvoс тwк l

а7гo Aiogttgaswg т»j[ç juEyûiAii] |ç
, ái' ou Cxplстavтo l

ßovvov 7ГOoç t¿2í ú[7гao%ovтi] I aÜтüJí stîoiKIwi |

5 7г»|%cïl> /
3

7Г>)%w[v 5
-

Eiç] | 7гA»l'flü)0*ll' ^, |

lyio^£/o->)ç avтwi \тГ[Я èy] | /За<пAtкoО èiayoaфi\g, |

ra^Eir-S'at ккшгтov \irY\yjiооg\ |

L tг, таç (гиvауoц£vаç |

. . l'£« . . . 7г ,13 ///////// [L] | (í[%, 7гао]£7гtуоа[(/)]£1' |

á
"'

i^uîV „Eтгi<TKe-^[afхevovç avevsyxeiv, тгaoa&évтag]

io кai ty[v a^lav" fjls llllllllllllllll [o иицoуоа/x]-

цaтevg тгerтai IiilllllIlllllllllll

тoig èyyjjioloig yoa[цfj.a<rtv //////////////// ¿ксодоv£т/]-

0-avт£ç £âA>)vkttî ////////////////

йгo'кптаь ¿va^£?oí*[« L] llllliiliillHIIlliIIl

D. 15 Пао' 'Ijuou-S-ou roí f[
v rîjt ¿vu тoтгaoyjat кCt)/xoyoa(jujuaт£ctíс)]

AiogttOXswg ty\g ix[syaAцg. Meтv\véy^y¡]

y,lMv тo èirièoS'Bv С[7г' AiAouoou roí Aajuwvoç]

vmцvwa Д»»и[<пи«] /////////////////////////////////////////

»cal àa[a£]%o/xÉvciu ////// [т^ 3>)paû%iav] //////

20 //////////////////// £™ lllluiiiiilliiiiiimiiiiiilliiiiiiiiiiilliiiiuiiiiii

12 Vgl. 8. — 13 Durch Z. 8 geht ein Rifs, die Buchstaben daher meist unleserlich.
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No. II.

(Parth. n. 5 + Brit. Fr. 24 + Brit. Fr. 34.)

LM, Хo^ак)1 кЭ.

l Aío|[vií<nос 'HoaKXelèei] yjxÍqeiv. Xeve^evwt^iog тцg liEvyj^v<riog ка\

I Ua\ llllllllllUl [тoи] шпини: i èovтwv щЪ тo înroтEтay^Évov vтгoцщца,

\p
i

ou ¿<plттavтo to]ü viraqy^ovтog avтoïç 'Ао-кA»)7гt£íoи ¿<rи g
- ¿Vo

5 llllllllllllllllllllllllllllllll [o]v KqaтEIv axnàg ßsyjqi тov vvv, èy&o&st<ry\g avтcug

\ty\s ey ßa<riXittov $iayqa~\<pw тov тe tottov кал tÏ)ç XeiтOvqylag v.a\ тгрo<rт aтlaç

lllllll[wv ijxoixg avтag к]оатчтси, тсс^снтSai %a(Aкoù)2 [L]$ , xai тгрog tovto âve-

[veyKovтog Wyjtpyjiiv<riog тo]С т0тгoyqaßßaтE[u>]g &¿ тtfi тгаogкатакeу^wоиг^цс

\àva<poqàg sivсu rov т0тгo]v tmv ay¡ß[aivoцEv]wv иа-Э'' àç 7гаоат£-Э,£tтаt y
\ u.ía

10 [avтwv lllllllllllll aîyvirтiag] <rvyyqa<pàg iyyjnqloig yqafj.цa<ri, § %a\ï] eîvcu tY\v
[à^tav avтov 1Ш11Ш1Ш è£\eSy\>taцEv

sîg
irqôi<riv <rvv tciç aAAoïç тo7g ¿Vi-

[io-S'iîo-í v\fMv êyyaî]otg Kal ßeта, тag ittavag щéраg irqoKEKцqvyßEvov

[¿Vi тOU 3q0fj,0V тOU juEytOTOu] SE0V 'Afj.fj.wVOC тY,l è rov. М£тoflЧ VIrO 'Epfuov

[тoС 7гap' цfxuiv xal Пo t£kW ¿ou] тoи 7гоо' 'HÀioiïwoov тoи /3ao"iÂiкou yqafj.fj.a-

15 [t£wç сиv7гаовvтwе 'A]|ццw|[vi}ou èтгигтатov, Aioфavтov aqy^upvХaKiтov

lllimiimmilmiillllllll \ кал тov

'

Oiro\qo-f\qiog, 'lцovSov Kwßoyqaß[ßaтéwg] Аюg-

[тгoКewg rt¡g avw т\\oiraqyJag |

кai aXKwv ttXeIovwv èiot [ю)'оикoç] /////////////

llllllllimiimillllllll [o]\vSevog è
\ [vvaцévov тгqo]g тwt ¿[«уoсасг/xйt я-сoç]-

[£AЗ£Гv] mu lllm ll \iv o цsтa\ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

20 llllllllllllllllllllllllll | á

L a

| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hill ll [$e¡-otцev]\og etti t\[y¡g ¿V Дюç7гo'A£i тqaтrE&g, <rvvviroyqoi<pov-]

[тog 'HXtoèwqov] \ [тo]и /3[a]cr|[iXiieoù' усаццатЕие] ///////////////////////////////////////

..LM Х<н'[ак *Э] eHçaitA£A[£]i /////

^,evE[ßEv]wт<piog щg [¥£v%e<jWioç] llill

... tf

Zu П. x o und t sind beide über das 7, gesetzt. — 2 « steht über %.

Phil.-hist. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 2
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No. IV, Col. 2.

(Parth. n.6 + Parth. n. 7 + Berl. Ined.)

(C.) âva<pooàv xai âvS' wv aveny\vo%ev o кицxoyрацца^eх)g)3
rîjç âplag *- e â^lag Лаа, âvacf>epofxEv L M M£r£ío iç.

D. Парa Пeтмeфсотov хwцoyращхатéwg тoО" neс&цßag.
Meтцvr/ß'y¡ v\fjÀv тo hrièoSh Стгoцмцш Сф' 'Epцlov

5 тoи 'Aju/xctivi'оu Aiovv<rluoi тwi èiaès%o)j.evwi .... ty\v
Sv\ßaq%lav iirlp i ju£'oouç yцg с« x âvk f? ? rèn-o y/\g àèe<nrov*

rïjç âvaypa<pofxe\y\g stg Ф?рл» Кeццммg атгo ßooocc ка\ Xißog

xai аAA»)ç <рра(. ..)5 /3
,

^>)Li'>)'» цiav fjlIv èè' ¿va eL^°, aAXцv è
è

è*-ц

âvà $ç, èцolwg âèsтirÔтwv тûiv âvayoa<poцévwv sîg XsцfMviv

io ПвТ17Г . /// . uç , ovтoiv iravтwv ^ x y\ L <
J
>
) , rV ou tnijuaivEi

[iyáe-Э£i]ir»)с aCrcüí т»ï[ç l]y ßaTtХtxov еiayсафцg та^£Т-Эш %a(Кxov)G

*• è
',

[iraosiriy'Jоa<pÈv гУ y\\àÏv „èтгчтхe-^а^тg âvevsyxetv, 7га[о]а-Э,£i/та7

[кai t^v] àfyav". 'Етптхoтгсштeg evplтxoцev èiù twv

[<pvXaira'o'\fj.évoûv чiMv \ßi\ßxlwv £u.o////.ç8 àès<rirÔтOvg

15 [кai avajyfla^ojuEvaç ek roùç irûoyeyoafхцevovg. Аeo\у] £otiv

[тiцri]&r,vai a^lag Ls. L M Ms%£io iç.

E.9 A£'£aí каЭwç 7гоо'(к£tтаt) %a(Aкoù) Л.10 èuryjXiag xai та ка-Э^кovта)11 &7гA(а).
LM M£%£ig t3».

ï\12 [Ilоcr£jíáwvioс [o
] 7гао' 'HAioiw^ou тoО /3a<rtAtкoi yoajujua t£u)ç. 'Eàv o тo-

20 [7гoy^]ajujuaт£Ùç О7гoуоач//ii! таиЭ' ovtwq ¿%nv кал \jly\SÍv цyvoy¡<r&at

[та т]£ jMEтoa кai таç yeiтviag èvтa^ц (sic), èé^ai тo тoй" %aXxov тaXavтov

[. át]0-%íAíaс / Л а/3 кai та каЗ^'кoкта тéXY\ ènrXâ. L M M£%tio t31.

G.13 [IToofl^Jitiviriç. Af£at 7гао« тсЗv cn)juaívojuEvW тo тoй %аAкoС*

\тгрся aoy]úotov Ла/3' / -
К aß'. EÎvai е
e таç y£iтviaс- vóVou

25 lllllllllllllll Ek ÜEтotríbív 'Ijuoiî-Sbu, ßobhcL

'

X<rxXY\iriâèov тои Фt-

lllllllllllllll тOV ï]EтEтOtl(piOg) тOV IlEтiVptOÇ Krtî тtùv ¿Í£A(^ICt!l') Xa» íí AO17tЧ TÍ
llilll lili lllill ll <p.--,u Xißog x -- w -?■a(.■ ■

) to^Èi/ Ч7"о»)таî.

Zu IV. 1 « über %. — 2 Vom ф die Spitze des langen Verticalstrichs sichtbar. — 3 a über ц. —

* Verschrieben für ¿Strnoтov. — 5 « über f. Auflösung mir unklar. Vielleicht vor ф noch ein Buchstabe.
—

6 « über %. — 7 Verschrieben für vaсaSlvтaç.
— 8 Vom ф der untere Theil des Schwanzes sichtbar, darauf

Lücke. — 9 Neue Handschrift in Z. 17— 1-8. — 10 Hinter Л ein a zu erwarten; statt dessen eine mir unver

ständliche Schleife. — u Y¡ über Э. — la Neue, zierliche Handschrift von Z. 19 — 22. — 13 Neue, plumpe
Handschrift von Z. 23 — 28. — 14 Nach ф 2 undeutliche Buchstaben, über dem letzten ein r,. — 1S % über $.
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No. VIII.

(Parth. n. 9.)

Hootroс Тlili . . . щи ШliШmНС

таyцапхoТg
Vтг[ц^Eтai]ç y^aÍûsiv.

'Елги тгoogтгeтгти}[у,ы] v\pïv

Kovwva 7г[fl]оçA*)[\//iV] tivwv

5 TroteïrSat £[i'ç тo таy^атмм

avev тг\g
^[/x£т£^яç] yvcd'[Ju]>)ç

7газа ràç ye[voцÉva]g inri

Пaßoiтov1 т am ilun èia<гтoXag

îг£ot тoн (лл/ [аотс?í reí]t viro-

10 <гтоату\yил ye[vé<rSai] тo roo»iît'/x£vofi/]

£лчтт£A£^ 2 Т /////// ////////// . тOUTÜJÍ

[&асг£]та<р»1»са /////////////////// rwv,

каХwg 7гoiiт£т£ ката [тo] 7гaoоi/

èxiT'x>ovтEg [/x]é%сi тоО та 7гаflа тoи

15 E^jwiou 7Гfloç таСта аУт^ал^-З^а:,

Стгwg ßeта тцg 7га'т[»)]ç тгаogoу^g

oiкo\юfxц[SЩ exекгта, [ajxoXovSwg

>)í 7гoEtrai o О-тоат>57oç ттгovотц.

"ЕooихгSe L м Мгх,^ иЗ-.

Zu VIII. 1 Vielleicht Ilaсui'тou. Lesung unsicher. — 2 Von 7пт nur Reste
vorhanden.

Phil.-hist. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I.
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No. IX.

(Parth. n. 2.)

'
X.itoXkwvicg spfj.цvevg

тWV Towyo^vтUiv 1

Aioyévц2
тса7t£^/т>12 %al\¡eiv.

'OцoXoyw xsr/Jpц\j.\_d\тl\pr\d,ai

5 èià <Tov ¿7Гo ty¡g èv Alogirokei

тг\2 jМ£«уаA»)2 тоа/гЕ^ç

%«A»сoС тaXavтa §vw (sic).

^^ л/3
*Eypa-<pev ПтoA£цдГoç Т\.тoХща(10v)

10 ütoA£jucu£Uс цyo.ifiiKwg ££w tu£sw[g]

à£iw&e\g tfoг' avтov èia тo фснтхш

avтov fj.Y\ eiiïévai y^аццата.

L Aг 'Етгe\<p K¿,.

Zu IX. l Das o ist aus v verbessert. — 2 Ohne Iota adscriptum. — 3 « über ц.
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No. X.

(Parth. n. 3.)

AlOyivBl тP<ITE[CÍtV\Í]

5 ái¿ cou airo ri)ç l[
v

Atoç7го(A£t) rí)t jueyoA»)t]

toîç âvèçaтi llllllllllllllllllllllll

тeтсaxig%ùi[ag] ///////////////////

L-^ um <
П

io *Eyça\//[£v] llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

áia тo [^>Ä0-X£ii/ aÛтOv /u
i} sièivai yoаццата].

No. Xa.

(Pap. Paris.)

'

\<rкк/¡тг1ащс o itûog tut avтoSi

êXatovpytwi Atoyevei таа(тг^1ТУ¡1) %aipeiv.

'ОцoХoyw кE-х^г\ßатlтЭаi àà <rov

атгo т*j[ç l]
v

Aíoс7tÓA(£í) тгц цe(yaXv\¿) т£a(тté£»|ç)

5 <pooEтoov êXaiov ^svixov i ir
тov i L [i], %аAиo[0] *- w I и)

"Еррwтo L M M£<rofl*| íЭ-,
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No. XI a.
(Brit. Fr. 38.)

[*
) fjly\v v]тгстeSeïтS<и sv еиyyvщ\атi^

v vmp ИтoКщсчov тoZ Ka\yEGтa\j.Evov\

[Лtв]ç7гoA« ttî^wv àoyjtlwv т

. . fxévY\v . . ll Эис . . .

No. XI b.

(Brit. Fr. 28.)

///////// EUi . VYI . .

. v aгаот[t']о-»5í тоиç

[1к]тt'Э»)тat sv avтwi

. tbtuvoç агтрсуy

No. XII.

(Parth. п. 19 H- Parth. п. 4.)

lllllllllllllllllllllllllllllllllll w Ulli тwv evett[y¡]KÓtwv % . . o . . .

llllllllllllllllllllllllll МСeтSai ju£yaÂcoç ¿V toîç ката ri\v èiaywyцv

llllllllllllllllllllllllll . ■ <nr^fхÚтwv Kal тr,g ¿ЛХцg yEwoyiK^g
катазкeщg та ШНПШШШШ voi èiayon^peiv vavКov tovtwv

5 %аХкov

L & av ///////////// тгааiTтацым Èavтotg тгКoТа eф' и i b èiaywv

атгeрнттгшгтog £Vfrai] ка\ irаpeтпyeypафoтog Y¡fmv „тeXuivy\<ravтa

таЪтa â~o^iaypa4/[eiv тo (ruva^J^TOjuEvov vavXov è[tti ty\]v ßa<riХMY\v

тocnrsÇav" avТoi е
e

ШliШ iv &EwpovvтEg oXÍov (sic) iravтEXwg <xvva-y^^y¡(Tofj.Evov
èià тo аvта та svtt ///// Wтa eirï тov iragovтog SiayecrSat %apiv

10 тov -¡reol ty\v к [тo]С Фаwфi v
\ ê
v twi 'А.Svo, ottote tuà рата аvтo7g

У[/]v[£]тсн та. 7гA£Го-т[а] oiáys<rSat ètсc Ktyivw, irgoKaXEVaцEvoi avтovg

Virsèet^afj.Ev tou[t»)v] ty\v u¡v/\v afrla, et irwg èvvaivтO тгqog-

EiriHé^a<rSal tí и[ш] Ы TtoXkuuv Xoywv цoAig <rvveirel<raßîv Siayoayat

ПИШИ 11ШHin- A[vva]tхEvog ovv тгар avтwv vavXov twv y£.////, uiv Kal ßoiKwv Çsvywv xal

15 /// <r ///////// ai t l lllllllllll l r,g [тo <r]v\uatv¿цEvov %aAкoù Л a ava /////

Iv llllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Commentai-.

No. I— IV.
Die Nummern I— IV müssen zusammen betrachtet werden, da sie

Urkunden ein und derselben Gattung sind: Es sind sämmtlich Anweisun

gen, durch welche der Trapezit ermächtigt wird, Summen, die der königl.
Kasse aus der Versteigerung von Domanialland zuflössen, mitsammt den

entfallenden Zöllen an der königl. Bank in Empfang zu nehmen und ein

zutragen. Es ist unerläfslich, hier die nur wenige Jahre älteren Zois-

papyri1) aus Memphis mit in die Betrachtung zu ziehen — ich bezeichne
sie kurz als ZI und ZU — , die an Form und Inhalt fast ganz den
unsrigen entsprechen, nur dafs das Geschäft hier schon weiter gediehen ist:

Die durch die Versteigerung von Staatsgut an die königl. Bank entfallende

Summe ist schon ausgezahlt und in Empfang genommen worden (тгётгтw-

KEv |л-i tv\v h Méц<pEi тсaire^av, vgl. Z I, 1— 4, ZW, 1— 6), auch hat der
Zahlungszeuge schon unterschrieben (o £л-аиoиAoиЗ-wv, vgl. ZI, 41, ZU, 39),
und die Mittheilung der hierzu nöthig gewesenen Empfangsanweisung an

den Trapeziten verdanken wir nur dem Umstande, dafs eine genaue Ab

schrift derselben offenbar erforderlich war, um derartige Quittungen —

denn das sind die Zoispapyri — perfect zu machen. Mit Ausschlufs der
kurzen Zahlungsquittung sowie der Zeugenunterschrift entsprechen also

gerade die Hauptstücke, ZI, 5— 40 und ZU, 7— 38, genau unseren the-
banischen Documenten.

Den officiellen Titel für Letztere können wir direct den Zoispapyri
entnehmen, in denen der bezeichnete Hauptabschnitt als „каyсафц" cha

1) Vgl. Amad. Peyron, Papiri Greco-Egizi di Zoide in den Memorie della
R. Accad. delle Sc. d. Torino, 1828. Neuerdings nach dem Original nochmals behandelt

von K. Wessely in „Die griech. Papyri der kaiserl. Sammlungen Wiens", 1855, S. 14ff.
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rakterisirt wird: Die Worte Zï,S „ката ty\v vтtokeifáÉvцv ааyссмp^" (ebenso
ZU, 3) sind eben auf das gesammte Stück Z. 5— 40 zu beziehen1).

Die einzelnen in ihrer Reihenfolge wie in ihrer Abfassung offenbar

einem festen Schema unterliegenden Abschnitte unserer thebanischen &<r-

yoa<f>al habe ich nun der Übersicht wegen mit den Buchstaben А— G be
zeichnet. A umfafst die íjtkttoAiÍ eines Dionysios an den Trapeziten Hera-
clides, in der er ihn auf Grund einer detaillirten Mittheilung der voran

gegangenen Geschäfte anweist, die entfallenden Gelder in Empfang zu

nehmen. Unter В fügt er demselben die Copie der Eingabe (утгoцуцца)
bei, durch welche er selbst zur Versteigerung des in Frage stehenden

Grundstücks aufgefordert war. Unter G und D giebt er ihm die Copien
der weiteren Actenstücke, die er auf Veranlassung dieses шоцмцxа einge

zogen hatte, nämlich unter С einen an ihn gesandten Bericht (àva<poou)
des Bezirksschreibers (тoтгсy^а^атe^) über die Beschaffenheit des Grund

stücks und unter D den Bericht des Dorfschreibers (хооцoyсаццатevg) an
den Bezirksschreiber, den dieser wieder auf Veranlassung der von Dio

nysios an ihn ergangenen Ordre von Jenem eingefordert und dann dem

Dionysios eingeschickt hatte. Bis hierhin entsprechen unseren Urkun

den Z I, 5— 32 und Z II, 7— 32. Soweit sind die Papyri nach mei
ner Auffassung Copien, âvтiyсaipa, angefertigt im Bureau des Dionysios

von seinen Schreibern (vgl. am Ende des in den Zoispapyri entsprechen

den Abschnitts das fragmentarische oi yсаццатeТg цEтetХцфaцev , ZU, 32).
Nun beginnen, wie auch die Verschiedenartigkeit der Schriftzüge beweist,

die eigenhändigen Unterschriften der Beamten, bei uns im Original, in

den Zoispapyri in Copie. Unter E wird die Summe des gesammten vor
hergehenden Actenmaterials gezogen durch die kurze Ordre: Aé^at каSwg

irсoxeiтai Ktä., ohne Namensnennung des Schreibers. Doch wird man nicht

fehlgehen, wenn man, zumal in Vergleichung mit ZI, 33 (©£o'átoçoç, vgl.
Z. 5) und ZU, 32 ('llAíóácucос, vgl. Z. 6), in diesen Zügen die Hand des
Dionysios erkennt. Unter F läfst Poseidonios, der Stellvertreter des königl.
Schreibers Heliodoros, dieselbe Weisung an den Heraclides ergehen, knüpft

aber die definitive Erlaubnifs zur Geldannahme an die vorher zu erfol

1) Peyron S. 21— 22 läfst die in Z. 3 versprochene Siayçatpy¡ erst mit Z. 10

beginnen.
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gende Unterschrift des Bezirksschreibers, die dann auch unter G wirklich

gegeben ist1). — Hiermit, dürfen wir annehmen, waren alle Schritte ge-
than, um die Bank zum Empfang des Geldes zu ermächtigen. Wir haben
ferner anzunehmen, dafs, nachdem nun die Summe gezahlt war, eine den

Zoispapyri völlig analoge Quittung vom Heraclides hierüber ausgestellt

wurde, in welche unsere Urkunden wieder vollständig als Copien einge

schlossen waren. Soviel über die Documente im Allgemeinen; betrach

ten wir nun das Einzelne.

No. I.

Die drei Stücke, die Par they in No. 14 mittheilte, sind unter
einander gesetzt; links unmittelbar davor steht von Z. 8— 12 das Brit.
Fr. 37, unmittelbar hierunter von Z. 13— 18 das Brit. Fr. 36, in einiger
Entfernung darunter von Z. 23— 36 die Parth. No. 18. — An Col. 2 ist
rechts oben in einiger Entfernung das Brit. Fr. 26 angefügt, von Z. 1— 8.

Höhe des Papyrus ursprünglich 30 cm. Die Schriftcolumne 1 hatte

24,5 cm Höhe, 28 cm Breite. Zwischen Col. 1 und 2 freier Kaum, ca. 2cm

breit. Die Schriftcolumne 2 hatte ca. 16c,n Breite.

Der Papyrus war von rechts nach links gerollt, denn die durch

die Kniffe entstandenen Spalten wachsen in dieser Richtung von 7cm zu

8cm zu 9cm zu 9,5 cm. — Sehr zierliche, deutliche Schrift.
No. I enthält keine Datirung; doch da dieselben Beamten wie in

No. II— IV erscheinen, dürfen wir sie wohl auch in das 40. Jahr Euer-
getes' II (131/130) oder eines der umliegenden setzen.

Col. 1.

Z. 1. Es ist ein unglücklicher Zufall, dafs die Ähnlichkeit unserer

Stücke mit den Zoispapyri sich so weit erstreckt, dafs ebenso wie dort die

Stellung des Verfassers der èихyсафц, des Qeoèwсog und 'HXtoèwсog, ungenannt

ist (vgl. zu den verschiedenen Deutungen unten S. 26 Anm. 2), so auch

x) Wefshalb in den Zoispapyri zum Theil andere Beamte unterzeichnen mufsten,
darüber vgl. S. 26 Anm. 2.
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über unserem Dionysios ein dichtes Dunkel schwebt. Seine vollen Titel

sind nirgends erhalten; sie standen wohl No. I, 1, 28, wo sie einen Raum
von ungefähr 60— 65 Buchstaben eingenommen haben. Weniger vollstän

dig standen sie in No. I, 2, 18, wro erhalten ist: Atow[тlw¡] (Lücke von un

gefähr 16— 18 Buchstaben) xal àa[èe]%oцévwi Illll. Letzterer Titel erscheint

vollständig und zwar allein in No. IV, 2, 5 ff. : Aiovv<rtwt тZi èiaеe%ofx¡vm
jy[v &цßa^%lav (vgl. No. Ill, 2, 12 ff.). Leider ist es mir bis jetzt trotz
vieler Zeitverschwendung nicht gelungen, die durch Punkte angedeuteten

Buchstaben mit Sicherheit zu lesen. Will man t¿2í haèe%oцévwi mit tyiv &ц-

ßaс%lav verbinden, so ist auch dieser Titel mehrfacher Deutung fähig.
Bezeichnet er den Thebarchen, der eben in sein Amt eingetreten ist und

daher das Characteristicum des „Nachfolgers" verdient, oder bezeichnet

er einen solchen, der zum Thebarchen designirt, sein Amt aber noch

nicht angetreten hat1)? In letzterem Falle müfste Dionysios hier kraft

eines anderen Amtes fungiren, und dieses wäre nicht unmöglich zu be

stimmen. Bedenkt man nämlich, dafs dem Dionysios, wie sich sogleich

zeigen wird, die Verwaltung der königl. Domäne oblag, diese aber nach

Ausweis des Pap. Paris. 63 in der Provinz dem vтгoЪшщщg zufiel, dafs

ferner Dionysios in der später mitzutheilenden No. XIV einen soeben er-
theilten Befehl einschränkt mit den Worten „[ßé]vтot y èàv o èиаицтцg èтé-

(¡wg xсÎvy\", dafs endlich hohe Finanzbeamte wie der omovofxog tov ßa<riXéwg

in der Commission unter seinem resp. seines Stellvertreters Vorsitz er

scheinen, so ist man leicht versucht, ihn hiernach für den Отгoеюм^щg zu

halten, d. h. den Stellvertreter des in Alexandrien residirenden Finanz

ministers. Und ich halte es wenigstens nicht für ausgeschlossen, dafs er

als solcher in unseren Urkunden fungirt, wenn auch an einer Stelle aus
der Fülle seiner Titel und Würden (vgl. die grofse Lücke No. 1, 1, 28) das

zweideutige èiaès%oцévwi .... ty\v Sy\ßa^lav herausgegriffen ist. Doch bei
dem jetzigen Stand der Tradition werden wir auf eine sichere Lösung der

1) So schreibt der Stadtnah von Arsinoë dem Aurelios Serenos schon einen

Monat, bevor er das Priesterthum des Jupiter Capitolinus antritt, als dem „ SiaSг%oju(si>aj)

[rij]» agy¡1ieç[LoT]¿iirfv". Hermes XX. S. 435.

Phil,- hist. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter^ 1886. I. 4
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Frage verzichten. Jedenfalls werden wir ihn für einen höheren Finanz

beamten halten dürfen.

Unsere Urkunden allein genommen könnten es vielleicht nahe legen,

den Dionysios für einen Beamten zu halten, der speciell die Auctionen,

die im Interesse der königl. Kasse geführt wurden, zu leiten hatte, und

man könnte ihn so, mutatis mutandis, mit dem römischen „coactor ar-

gentarius Caesaris n(ostri)1) vergleichen. Doch nehmen wir die Zoispa-

pyri dazu, so sehen wir, dafs es eine derartige Centralisation des Auctions-

wesens, einen solchen officiellen Coactor für die Interessen des Königs
nicht gab, sondern dafs je nach der Beschaffenheit des Versteigerungs-
objectes bald dieser bald jener Beamter zur Auctionsleitung competent war.

In den Zoispapyri wird nämlich folgender Hergang bekannt: Eine Frau mit
Namen Thanubis hatte mit dem ihr gehörigen Garten Caution gestellt für

einen Dorion, der die Erhebung der vitсiKy\ für das 29. Jahr gepachtet hatte.
Da dieser am Schlüsse des Jahres der königl. Kasse gegenüber zahlungs

unfähig war, so verfiel der Garten der königl. Domäne, Thanubis aber

kaufte ihn sich mit Hilfe ihrer Tochter Zois vom König wieder zurück;

und zwar erfolgte dies, indem auf ein Angebot der Beiden hin der Gar

ten öffentlich versteigert wurde. Der Mann, der hier in derselben Weise

wie unser Dionysios die Auction leitete und nach meiner Auffassung2)

1) Orelli2901. Vgl. Mom msen im Hermes XII. S. 88 ff.
s) Wie oben bemerkt, ist die Frage nach der Stellung des Theodoros und des

Heliodoros, die in Z I und Z II den Trapeziten zum Empfang des Geldes anweisen, sehr
schwierig. Peyron erklärte den Theodoros ganz allgemein als einen „procuratore delle

Regie Éntrate" (S. 19), Droysen dagegen als einen Zollpächter (Rhein. Mus. 1829, S. 505),
Lumbroso endlich glaubte den königl. Schreiber in ihm zu erkennen (Recherches S. 344).
Ich halte den Theodoros, um im Stil der Zoispapyri zu reden, für den „sт/хsХг^ç я-joç
тiji> syXipj/ii/ тrjç vtтçiHt¡ç", der im 31. Jahre im Amte war und den Heliodoros in ZU für
den „o naati üтoXf^rtiou toù IjtijuíA>jj'oJ nсoç тr,v sy?.r\\ym тrjç vtтaim¡çu , der im 33. Jahre

fungirte. Einige Worte zur Begründung. Der Dorion, der im Pharmuthi des Jahres 30

auf das ¿тгoуипцш der Thanubis hin den Garten versteigert (ZI, 14 u. 25), ist der damalige
(ysvóytevog) етцsХv\туç 7rjoç t>ji/ syXr,\pw tjjç vitсixyjç тOv «S- L. Folgen wir der Analogie
unserer Berliner Papyri, so dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dafs er auch, ebenso

wie Dionysios, den Trapeziten zum Empfang der ersten Rate — Zois zahlte nämlich in
vier gleichen Jahresraten — durch eine 8iny§aфу ermächtigt hat. Ebenso sicher dürfen
wir annehmen, dafs er resp. seine Nachfolger oder Vertreter auch bei den drei übrigen
Raten die nöthigen Empfangsanweisungen ausgestellt hat. Das yevo'ncvoç nun weist schon
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nachher auch den Trapeziten anweist den Erlös einzuziehen, ist der £яч/х£-

A»!т»)ç 7гÇ0S
ty¡v eyXцypiv -rïjç ш-^îkîjç1) тoи кS etovg (Z I, 15). Man sieht hier

deutlich, dafs ihm das Geschäft nur zufiel, weil mit dem Auctionserlös

ein Deficit der Kasse, deren eтпцeХцтцg er war, gedeckt werden sollte, das

Auctionsobject also direct unter seine Verwaltung fiel. Ebenso werden

wir die Leitung der Auction durch Dionysios auch aus seiner besonde

ren Stellung gegenüber den Auctionsobjecten zu erklären haben. Und da

es sich in allen drei Fällen um königl. Domänen handelt (vgl. S. 31 ff.),
so dürfen wir annehmen, dafs er eben mit der Verwaltung dieser betraut

war und in Folge dessen in diesen speciellen Fällen die Leitung der

Auction zu übernehmen hatte. Verschiedenartig wie die Leiter konnten

auch die Commissionen sein, vor denen die Auctionen stattzufinden hat

ten. Während in den Zoispapyri begreiflich genug (vgl. S. 26 Anm. 2

Schlufs) der avтtyссHpsvg dabei war, erscheint in unseren Fällen zunächst

regelmäfsig der Stellvertreter des ßcuriTuxhg yсаццaтsvg mit im Vorsitz, un

auf einen inzwischen erfolgten Amtswechsel hin, auch der Zusatz тoC яЭ L zeigt, dafs das

Amt, wenn auch vielleicht nicht immer praktisch, so doch theoretisch ein jähriges war. Ich

zögere hiernach nicht, den Theodoros, der in Z I die Ьшусафу für die zweite Rate pro
Jahr 31 ausstellt, für den damaligen ¡тц&угцç тгocя тr¡v i*y?.r&tv nf« viтсtitr¡ç zu halten. —

Dies Resultat wird bestätigt durch Z II, in welchem ein Heliodoros die Anweisung für die
dritte Rate pro Jahr 33 ausstellt. Hier ist eine wichtige Abweichung zwischen den beiden
sonst so übereinstimmenden Texten zu betonen, die nicht genügend beachtet ist: Den Wor

ten von ZI, 13 „Si* où itrtbeb<iiHsv Y¡ij.tv (scil. Qeoooiс<ai) A'jiсIuiv о ai/тtyçatpsuç хтЛ." ent
spricht in 211,12 „Si' où iiri8i[SuJnsv Awoimv ê àvтiyсaipeùç IIтo>.Sf*«iwi tiîi sтпцеКутг,!
xtX." Schon dies allein würde hinreichen zu zeigen, dafs des Theodoros und des Ptolemaios

Amt gleichartig war. Wenn nun aber die Sмусафг, von Z II nicht, wie man nach Z I
vermuthen sollte, von Ptolemaios geschrieben ist, sondern von einem Heliodoros, so kann

Letzterer wohl kein Anderer sein als sein Stellvertreter, der o тгас «uтoC Die Berliner

Stücke zeigen uns, dafs Zeichnungen solcher Stellvertreter von derselben bindenden Gül

tigkeit waren wie die der Vertretenen. Z II scheint mir demnach von dem Stellvertreter
.des damaligen êтгщО^туç verfafst zu sein. — Jetzt erklärt sich auch, wefshalb die Si«-

усафу des Theodoros und des Heliodoros der controllirenden Unterschrift des àvтiyçaсpsûç
bedarf, die doch sonst, soweit wir wissen, nur unter die des тeХ<úvr¡д gesetzt werden

mufste. Es handelt sich in ihnen ja um Summen, die anstatt von dem zahlungsunfähig
gewordenen ts?mvy,ç der vit^ixij von dem Ijtí(«?.»¡74jç dieser Steuer flüssig gemacht sind;

Letzterer setzt also an Stelle des Ersteren die Ьшусафц auf.

x) Wessely verändert hier verkehrter Weise Peyron's richtige Lesung »viтot-
fñ¡ç" in „¿сyvfiiti¡çu, während er inconsequent an der entsprechenden Stelle Z II, 15 und
sonst immer „i/iтгixic" liest.

4*
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ter den Beisitzern dann der otKovoцog, der in Frage kommende хwцoyсац-
цатevg, ein Trapezit, der eтгнттатцg, der ¿f%i<puAaкiт»)ç und Andere1). Offen

bar richtete sich die Zusammensetzung der Commission gleichfalls nach

dem Gegenstand der Auction.

Gerichtet sind unsere Anweisungen an einen Heraclides. Der Name

ist vollständig nur in No. II, Rucks. 1 erhalten. Er ist offenbar derselbe
Heraclides, der in No. VI und VII von einem Namensvetter ermächtigt
wird, den Sold von der königl. Bank auszuzahlen. Er ist sonach ein
Beamter der Trapeza, und ich stehe nicht an, ihn für denselben Heracli

des zu halten, der in der später mitzutheilenden No. XV (Parth. n. 12)
genannt wird „'HqaKXeíèov тov UEтaxeiсiCoцévov ty¡v êv AiogttÔXei тщ цeyаХщ

тсairsÇav". Letzterer Ausdruck besagt nicht, wie Lumbroso anzuneh
men scheint2), den Unterbeamten des Trapeziten (с тгсцза), sondern den

Trapeziten selbst. So wird in No. XIV ein und derselbe Diogenes in
Z. 7 genannt „rcît jU£тa%£[iç]i£o^£Wi ty\v тсairs^av" (ebenso in No. I, 1, 12),

dagegen in Z. 11 „tov тсалгe[Сl]тф Aioyévцv". Wir finden demnach in
No. I zwei gleichzeitige Trapeziten3), den Heraclides und den Dioge
nes, während man bisher wohl immer von „dem" Trapeziten sprach.

Es ist aber auch ganz natürlich, dafs ein derartig mit Geschäften über

ladenes Institut über ein zahlreiches Bureaupersonal zu verfügen hatte.

Über diesen gleichstehenden Trapeziten hat man sich wohl eine einheit

liche Spitze der ganzen Bankverwaltung zu denken. Eine solche scheint

mir der in No. XV (Parth. n. 12) erwähnte „'Eсцlag o тсатп^лцg т»;ç @y\-
ßateog" zu sein. Innerhalb der Bankverwaltung glaube ich verschiedene

Ressorts zu sehen. So wird häufig hervorgehoben als ein eigenes Bureau

1) Vgl. die ähnliche Zusammensetzung der Commission, die nach Pap. Paris. 63.

V, 140 ff. unter dem Ciro8toixi)тv\<: über die Bewirtschaftung der königl. Domäne zu de-
battiren hatte: „2ui'ï§£f[u]r«i/тeç (scil, der angeredete СпгoStахутv\ç) Ss цsта tiSv егтгатщ-
ywv xai тtuv гтгкгтатw1> twv tpbXaxtтUÓv xai twi> olxavótj.itiv xai тuf ßa<тiXixüJv yj«m/itiitтf[iu]f

(es folgen einige ausgestrichene Worte) nа^ovтwv xnt tw t«[?]' Eu/wjAou t[oC] y[ç]a¡Liцa-
т8ou[ç] tiùv fj.a^iцwi/ xtet тwv тonoy^a\y¡\fxa\т\iuiv xai xwnc[y]oawxcCтeiai> хтЛ."

2) Recherches S. 336 Anm. 2. Zum Sprachgebrauch vgl. Polyb. XVI 21, wo es
von dem allmächtigen Tlepolemos heifst „<

S

т« туç /3«tiAi/«ç тш Xlyvmlшv тгсауцата цста-

3
) Ähnlich erscheint als Trapezit für das 36. Jahr in der Unterschrift des Berl.

Demot. Pap. 120 ein Auo-iiunt^oç, dagegen in unserer No. IX für dasselbe Jahr der Atoyevv\ç.
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>} тратгeСa v\ еeхатцg lyxvKХlov, an der die zehnprocentige Kaufsteuer erho

ben wurde1). So scheint es ferner für den Cultusetat eine eigene „тсa-
■xsÇa тcev hсwv" gegeben zu haben2).

Der Privatmann, der dem Dionysios das Angebot stellt, ist ein

At'Aouooç3) тoй Aafjiwvog aus Theben. In dem ganzen Text (Col. 1, Z. 1. 15.

21. Col. 2, Z. 2) hat der Schreiber aus Versehen zuerst einen anderen Na

men in die Urkunde eingetragen, diesen dann ausgelöscht und an seine Stelle

den richtigen eingesetzt. Da in Z. 15 unter dem jetzigen AiXovpov noch

zwei § neben einander zu erkennen sind, so war der fälschlich gesetzte

Name wohl Ilvссog, derselbe, auf den in Z. 19 mit [тoй <r>)jujaívojweVou Пи'с-
gou hingewiesen wird, während doch vorher gar kein Пvрсog genannt ist.

In Z. 19 scheint daher der Schreiber die Correctur vergessen zu haben. —
Hier habe ich zuerst Veranlassung, den Leser auf das Nachwort auf

merksam zu machen, in Bezug auf „AUfjlwvog" in Col. 2, Z. 2. Da ich

nämlich während des Druckes dieser Arbeit Gelegenheit hatte, die Briti

schen Fragmente in London im Original zu sehen, und Originale doch

immer noch mehr lehren als die besten Facsimiles, so war es mir mög
lich, einige Correcturen zu meinem Text zu finden, die ich unten in einem

„Nachwort" zusammengestellt habe, da der Druck der beiden ersten Bo

gen leider schon abgeschlossen war.

Z. 2. hiXovсog reicht beim Dionysios ein vтгo^ща ein, et' ou v<pl-
статo (so zu corrigiren nach No. Ill, 1, 2) — èy^oS-elтцg avтwi тцg èy ßa-
rrtXixov èкрусафцg

—
т&^ea&ai èpa%цàg x. Ebenso heifst es mutatis mu

tandis an den entsprechenden Stellen in No. II, III und IV, sowie in den
Wiederholungen in den Berichten des Bezirksschreibers und des Dorf
schreibers (C und -D). Hier gilt es, die Bedeutung einiger technischer

Ausdrücke aus der Sprache der Auctionen zu eruiren.

i) So im Wien. Pap. 26 bei K. Wessely „Die griech. Papyri der kaieerl. Samm
langen in Wien." S. 10. Ferner im Pap. Paris. 15 bis.

2) Im Pap. d'Anastasi (Egger, Mémoires de l'hist. anc. S. 143 ff.) möchte ich
ergänzen Z. 14: „'HXioS(wfcç). Xf[»)(n*«тij-oy) «rito tjjs] тjiaiii£(r)ç) тwv hçuv.*

8) Von Parthey's Katze finde ich keine Spur im Papyrus (Parthey S. 17).
AiAo'jfo« ist die Übersetzung eines nationalägyptischen Eigennamens. Als Femininum màt

(Katze) begegnet er sehr häufig. — Ein AiXouj«? in Chart. Borg. (ed. Schow) 6, 26; ibid.
8, 13 wird statt 5¡iXoufaç — Afaovçag zu lesen sein.
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Was ist ■¿сp&тасrSси? Die gewöhnliche Bedeutung „eine Leistung
auf sich nehmen, etwas versprechen" drückt nicht scharf genug den hier

zu postulirenden Sinn aus. Lehrreich ist für uns die bekannte Erzählung
von der Versteigerung der syrischen Zölle bei Joseph. Ant. Jud. XII, 4, 4:

я'0 'Iuxtyittog roùç \ш ¿vovцévovg èiéßaÄXev wg avv^eцévovg oXÍyv\v аvтш тifxífv

v<pl<rтa<rSai twv тekwv. kvтog áí enrXa<rtova. èw<retv v-n-iTy^vsiтo". Hier

wechselt vф(тта<гScu mit vтгi<rx,vEi3at und bezeichnet in diesem Zusammen

hange „ein Angebot machen, bieten". Denselben Sinn werden wir ihm

auch an unserer Stelle geben sowie in den Zoispapyri1).

kiXovсog bietet also dem Dionysios, den und den Preis zahlen zu

wollen, „èyеoSeloyg avтuji r¡\g ey ßaviXiKov Aayca^ífс", d. h. „sobald ihm die

erforderliche Anweisung aus der königl. Kasse ausgehändigt sei". Wil
lemen hieraus, dafs ähnlich wie der Trapezit eine Zahlung nur entgegen
nahm, wenn ihm eine ètay^a<py\ darüber von den Verwaltungsbeamten zu

gegangen war, so andererseits der Zahlungspflichtige auch erst dann die

Zahlung an die königl. Bank leistete, wenn ihm von dieser eine sol

che zugestellt war. Aiayсaфц bezeichnet ursprünglich die detaillirte „Be

schreibung" des Kaufobjectes (daher in No. II, 5: [èiayса]<py¡g тov тe тoirov
xai -щч Xeiтovсytag xul 7гço(rгa<nW). Doch schon aus den Zoispapyri sehen

wir, dafs aufser der Beschreibung auch die darauf begründete Zahlungs

anweisung darin enthalten war. Denn die Z I, 3 versprochene Ьаyсафц
umfafst nicht nur den beschreibenden Theil Z I, 10—32, sondern auch die
vorhergehenden und die folgenden Anweisungen „&'£<»" ктA. (vgl. oben

S. 23). Wir geben daher den Kern besser wieder mit der Übersetzung
„Anweisung". Diese einmal empfangene èiayсa<pц wurde für den Zahlungs

pflichtigen für die Zukunft zu einem wichtigen Zeugnifs seines rechtmäfsi-

gen Anspruchs auf das durch die Zahlung Erworbene und konnte später

eventuell in Rechtsstreitigkeiten als Document dienen. So wirft in dem

Hermiasprocefs der Vertheidiger der Choachyten dem Hermias vor, er

könne keine èiayqaфq vorlegen (Pap. Taur. I, 1, 62: ццтe èiayсaxpцv fjly\t
OÂA>)l' Kтv\TW EltUpÉçiOVтOg).

Um die Eingabe des AiXovсog, dessen Referat uns hier vorliegt, zu

verstehen, müssen wir Manches zwischen den Zeilen lesen. Dafs nämlich

!) Vgl. B.u4S«Va iWтi^O.]« (Z I, 27).
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das Angebot, so und soviel für das Grundstück zahlen zu wollen, für

den Fall gemacht ist, dafs dasselbe vom Staat verauctionirt werde, ist

nirgends gesagt, in dem Referat gewifs nicht und wie es scheint auch

nicht in der Originaleingabe (B, vgl. No. I, 1, 28 ff. III, 2, Iff). Der
Fortgang der Erzählung zeigt aber, dafs eben auf dies vтгoцу/цxа hin, nach

dem die Angaben desselben amtlich geprüft sind, das Grundstück zur

Versteigerung kommt, und da wir in vier verschiedenen Fällen (die Zois-

papyri eingerechnet) diesen selben Geschäftsgang finden, so dürfen wir

wohl annehmen, dafs diese Art, in einem (пгoцмцxа ein Angebot zu stel

len, die officielle Form war, in der man den Staat zur Versteigerung von

Domanialland aufforderte, und dafs überhaupt der Staat sich hierzu auf

fordern liefs. Derartige Angebote scheinen häufig erfolgt zu sein, denn

es werden von Zeit zu Zeit Massenversteigerungen solcher „angezeigten"

Terrains vorgenommen. Vgl. No. II, 11: [s^je^xafj.sv eig tсcítiv <Tvv toÎç
ocXXoig тoк Eiri[èod'eïтiv ^ц7v êyyai]cig. Vgl. No. I, 1, 9. IV, 1, 8, auch
Z I, 25: аца тoТg uXКoig èyyaloig. — Auf die Finanzlage des Staates in
dieser Zeit scheint mir dies Verfahren, die königl. Kasse zu füllen, nicht

gerade ein günstiges Licht zu werfen.

Ich sagte schon mehrfach, dafs es sich in unseren Papyri um Do

manialland handle; auch dies mufs zwischen den Zeilen gelesen werden.

In No. II bieten zwei Personen 4000 Drachmen für [to]ü viraс%ovтog avтoïç
'А<гкA»)7гш'оч

—
[o]v xqaтsTv

avтсcg
/¿é%сt

тoй vvv итA. Es scheint zuerst ein

Widerspruch, dafs man einen Kaufpreis für Etwas bietet, das einem schon

gehört (Ó7гáo%£ív). Doch das xqaтetv zeigt, welcher Art das vir&с%eiv war:
Mit ксатш wird nur das factische Besitzen (possidere) ausgedrückt, nicht

das „als Eigenthum haben" (xvсievw, èea-iro&iv). Sehen wir nun, dafs ein

königl. Beamter es ist, der das Stück nachher verkauft, und dafs die

Kaufsumme in die königl. Kasse abgeführt wird, so werden wir für den

ftvсiog keinen anderen als den König ansehen können, und werden das

KсaтEÏv am besten durch die Annahme interpretiren , dafs das
:'
A.<rxХY\i:i¿!ov

vom König bisher an die Beiden verpachtet war, also zur königl. Do
mäne gehörte. Vielleicht war jetzt die Pacht abgelaufen (vgl. y-sy^i тoй

vvv), und sie wünschten nun in den dauernden Besitz zu gelangen.

Weniger klar ist die Beschaffenheit des in No. I verkauften Hü
gels. Dafs er auch zur Domäne gehörte, geht schon daraus hervor, dafs
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der Kaufpreis in die königl. Kasse fliefst. Unentschieden bleibt aber, ob

wir das vira^ovтoc in Z. 2 hier auch in dem Sinne von „gehören" fassen
und ein avтwt dazu ergänzen sollen — dann käme der Hügel unter den
selben Verhältnissen zur Auction wie das Asklepieion — oder ob wir es
hier als parallelstehend und gleichbedeutend mit dem Keiцévov auffassen

und mit ¿V тv\i avтov <riтo<poсwi [yщ] verbinden sollen. Jedenfalls scheint

auch hier ein Übergang von Domanialgut in Privatgut vorzuliegen.
In No. Ill und IV endlich — beide enthalten fast denselben Text —

handelt es sich gleichfalls um Domanialland , doch von ganz besonderer

Art. Es wird hier geboten für ein Grundstück гаЫ<т(ст)съ xal ¿vayсa<po-
lхévцg sk ФTßtv f£/x/xшoç

" (IV, 2,6), sowie für ein zweites „á/xo/wс aSe<nro-
тwv тùiv avayса<pofj.évu¡v sig ZS£/xjumv П£Т£7г . /

// . юg" (IV, 2, 9), und der Dorf-
schreiber wiederholt, er habe sie in seinen Büchern gefunden als „«&-
<rttotovg xal âvaypa<pofxEvag eig тсьg тгрoyey pafxfхevovg

" (IV, 2, 13 ff.). Der
knappe Kanzleistil enthält hier scheinbar wiederum einen Widerspruch:

Die Grundstücke sollen vacant sein und doch sind sie eingetragen auf die

Namen X. und Y. ! Da scheint mir die richtigste Lösung die Annahme,
dafs X. und Y. die früheren Eigenthümer waren, aus deren Hand die
Grundstücke als „аеéткoта", also wohl nach ihrem Tode wegen Mangels

berechtigter Erbansprüche von anderer Seite oder auch vielleicht als straf

rechtlich confiscirte Güter, an den Staat gefallen waren. Es scheint der

Usus geherrscht zu haben, solche Grundstücke in der Rubrik „а&'очгoта"
mit dem Namen der letzten Eigenthümer einzutragen.

Z. 4. Die Ergänzung ß etg тгХцсинтtv Y
\ gebe ich mit Rücksicht

auf No. I, 2, 5, wo die Mafse desselben Hügels gegeben sind mit den
Worten: wx,^ ß тгц%w[y ç, £íV] тгХщиллу ц . Über das Flächenmafs tty\-

yjjg gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich schliefse mich entschie

den A. Peyron an, nach welchem der tty^vç ein Rechteck ist, dessen
Schmalseite 1 Elle (t*%uç) und dessen Langseite deren 100, d. h

.
eine

Seite der Arure, beträgt, das selbst also der hundertste Theil der Arure

ist. Natürlich ist über die wirkliche Gestalt des Hügels hiermit nichts

ausgesagt, sein Flächeninhalt entspricht nur einer gewissen Anzahl solcher

Rechtecke.

Das formelhafte etg ttX^w<tiv, das mir auch in dem Antigraphum

Greyanum begegnet (Pap. Brit. 1
,

19), entspricht dort einer demotischen
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Gruppe, die von Revillout zu dieser Stelle mit „pour compléter" über
setzt wird (Chrestom. Démot. S. 73) und sich auch sonst sehr häufig in

den demotischen Urkunden bei Summirung von Einheiten findet. Viel

leicht hat sich die griechische Formel eben bei der Verdollmetschung des

Ägyptischen ursprünglich entwickelt1).
Da mit der avu¡ тoтгас%la hier nur der südliche District des Gaues

Tlept3v\ßag gemeint sein kann, so folgt daraus, dafs auch dieser Gau ebenso

wie der benachbarte ПаSvспцg nur 2 Toparchien hatte, eine avui und eine

катиi2). Vgl. meine Observationes ad hist. Aegypti prov. Rom. p. 27.

Z. 5. Die Angaben des AiXоuooç bedürfen einer amtlichen Controlle

(ebenso in No. II— IV). Dionysios schickt daher die Eingabe, und zwar
im Original, an den тoтгoуса^иат£и'ç der in Frage stehenden тoтгасща, nach

x) In derselben Verwendung begegnet das „eiç -ггХусwтм11 auch auf einem von

Sayce publicirten Ostracon der römischen Periode (Proceed, of the R. Society for Bibl.
Arch. 1884. Sayce No. 11).

2) Über die Geschichte des perithebischen Gaues geben uns werthvolle Auf
schlüsse eine noch unedirte griechische Inschrift auf einer Holztafel des Berliner Museums

(n. 8131) sowie die ganz gleichartigen Texte in Paris und London, die von F. Lenor-
rnant (Philologue 1867. S. 340. 341) und E. Revillout (Revue Egypt. П. S. 296ff.; vgl.
Nachtrag S. 51) publicirt sind. In allen diesen Texten, die mit Revillout in die Zeit
des Philadelphus zu setzen sind, ist unter Anderem die Rede von einem „Au^/wvo; тoй

тoпадууа-мтoç тov nsDtSjßag toVok". Wir lernen daraus, dafs der lleçiStyßaç genannte
Landstrich, der in den Texten des 2. Jahrh. v. Chr., so auch in unseren, als vo\j.cg er

scheint, im Anfang des 3. Jahrh. v. Chr. nur ein toWoç war, also ein Theil eines Nomos.

Der Name dieses тoтгoç ist übrigens analog dem des arsinoitischen „Пс^игвЛи*" (vgl. meine

Observationes S. 25). Es ist interessant, hier einmal deutlich die Entstehung eines neuen

Gaues verfolgen zu können; wie in den verschiedenen Jahrhunderten die Zahl sowie die

Namen der Gaue schwankte, ist ja bekannt. Auch erklärt sich jetzt, dafs der perithebi-
sche Gau, wie oben gezeigt wurde, nur 2 Toparchien hat: Jeder toVoç zerfiel ja in einen

nördlichen und einen südlichen Verwaltungskreis, die beide denselben Namen führten, nur

durch avia und ¡еатw unterschieden (vgl. Observationes a.a.O.); ferner begreift sich auch,
dafs diese beiden Toparchien nicht einen besonderen Namen führen, wie z. B. regelmäfsig
die des arsinoitischen Gaues (Observationes a. a. O.): Der Name des тоnoç war eben auf

den neu geschaffenen Nomos übertragen. — Da der benachbarte pathyritische Gau dieselben
Eigenthümlichkeiten zeigt, so ist es mir nicht unwahrscheinlich, dafs auch dieser ursprüng
lich ein тoтгoç war und vielleicht zugleich mit dem perithebischen toVoç zum vopog erhoben

wurde. Beide mochten vorher zusammen einen voцog Aiog7ro?jтYfg gebildet haben.

Phil.- hist. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 5
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dem er mit eigener Hand die Ordre darunter gesetzt hat, „man soll Re

cherchen anstellen und dann Bericht erstatten, hinzufügen auch denWerth".

Die Worte No. I, 2, 8 ff. : „ЫiTк^сцхмovg âvsveyKeïv, тга^аЫутаg кал ty¡v â£lav"
(vgl. IV, 2, 12 ff.) sind als wörtliches Citat aufzufassen. Dieser Aufforde
rung wird Folge geleistet, der тoтгoyсаццатsvд erstattet Bericht (avevsyxovтog)
nach dem, was er wieder vom кwцoyсауцxатьъg erfahren hat. Der Bericht

prüft sowohl die Angaben über die Gröfse des Terrains (Z. 7 eig тгЛцow-
<riv r ), als auch über denWerth desselben (Z. 8 t-a'yJ). In beiden Fäl
len wird die Angabe des Aî'âouçоç als richtig befunden1). Anders in
No. Ill— IV.

Durch das, was wir in diesen Papyri über die Thätigkeit des тoтгo-

vçajujuar£w und des кицхoyсаццатшя erfahren, wird vollkommen bestätigt,
was ich in meinen Observationes (p. 20— 27) auf Grund anderen Mate
rials im Gegensatz zu den verbreiteten Ansichten A. Peyron's, Varges'
und Anderer über das Verhältnifs dieser beiden Beamten zu einander

aufgestellt habe, dafs nämlich der тoтгoyсаццатevg als der Schreiber des

ganzen тстгсg oder der тoтгас%lа, in der so und so viele Dörfer liegen,
einen höheren Rang eingenommen habe als der кооцoyсаццатevс, der Schrei

ber des einzelnen Dorfes, das innerhalb der Toparchie lag. In unseren

Urkunden verkehrt der тoтгoyссцxцатevg direct mit den hauptstädtischen

Behörden, er übermittelt deren Befehle weiter an den in Frage kom

menden кwцсyсаццатevg seiner Toparchie und erstattet wieder nach des

sen Angabe Bericht an die griechischen Behörden, er ist also auch hier

nach im Vergleich zum кс^oуса/^исти'ç der höhere Beamte mit weiterem

Amtsgebiet. Interessant für die Verschiedenartigkeit ihrer Stellungen ist

es, dafs, wie sich unten zeigen wird, der Dorfschreiber, wohl aus man

gelhafter Kenntnifs des Griechischen, seinen Bericht demotisch abfafst,
und dafs der Bezirksschreiber als gebildeter Mann, der mit den höheren

griechischen Beamten zu verkehren hat, diesen Bericht dann in's Grie

chische übersetzt und ihn so dem Dionysios mittheilt.

Unsere ausführlichen Texte bieten eine hübsche Illustration zu einer

viel besprochenen Stelle des ersten Turiner Papyrus (I
,
4
,
6 ff.), nach wel

1
) Da A'lXcvûoi pro 5ii%uç 200 Dr. geboten hat (No. I, 2,7), so ergiebt das in

der That für 8 itr¡yjiç die Summe von 1600 Dr.



in den Museen von Berlin, London, Paris. 35

eher in einem Streit um den Besitz eines Grundstücks der ßcurihmog «yçaju-

ßатsvg bei den Chrematisten eine avaфoсd einreicht: „£к twv тгаса tbv totto-

ygafj.fj.aт¿wg y.al умцoypаццатewg âvevs'xfiEVtwv тгeы тoЪ avayoaфeT^ai ty¡v yí¡v

etg °Epfхwva 'EсfjJov". Es ist hier genau dasselbe Verfahren wie in unserem

Papyrus; auch hier wird, nach unseren Texten zu schliefsen, der Bericht

des Dorfschreibers vom Bezirksschreiber vermittelt worden sein. — Wenn
Peyron aus der angeführten Stelle gefolgert hat, dafs die Berichte der
beiden Schreiber erst dadurch, dafs der königl. Schreiber sie vorlege,

Gültigkeit erhalten hätten (S. 111), so wird diese Hypothese durch un

sere Texte, in denen sich Dionysios ohne Vermittelung des ßa<ruwtog y^aц-

(jlcctevg an Jene wendet, als irrig erwiesen.

Unser т07гoyçaju/n«т£u'ç ist seinem Namen nach ein Eingeborener.

n%oс%wv<rig bedeutet „das Kind des Chönsu" (eines Localgottes von The

ben). Auch der Dorfscbreiber trägt einen ägyptischen Namen: 'Ifj.ovSy¡g

(Imhötp „komm in Frieden") ist der Name des in Memphis verehrten

Sohnes des Ptah. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine in dieser
Arbeit und auch schon früher befolgte Methode, griechisch transscribirte

ägyptische Wörter, speciell Eigennamen, zu accentuiren, mit einigen Wor

ten rechtfertigen, da ich hierin bis jetzt meinen eigenen Weg gehe. Es

herrscht hier eine grofse Inconsequenz. Meistens accentuiren die neueren

Gelehrten die ägyptischen Namen im griechischen Gewande nach den für

das Griechische üblichen Regeln, man zieht daher meist den Ton so weit

zurück, als es die Quantität der letzten Silbe gestattet und schreibt z. B.

П%oс%мтig , 'Aсoщк, 'Aцévwфig, NjVwкçtç, "Ovvw<pсig u. s. f., oder man setzt

den Ton auch willkürlich auf die letzte Silbe, z. В. Фа^/xoиЭч', Фаwфi, t£-

vaSvцig u. s. w. Dies sind nun Bildungen, die den ägyptischen Sprach

gesetzen direct zuwiderlaufen. Wollen wir überhaupt durch das Accen

tuiren dem Leser es ermöglichen oder erleichtern, die Worte so zu beto

nen, wie die Alten den Ton wirklich gesetzt haben, so sind wir in die

sem Falle in der glücklichen Lage, mit Übergehung der hierin incompe-
tenten Tradition noch aus der Quelle selbst schöpfen zu können, da die

Eigentümlichkeit der koptischen Sprache es gestattet, aus den Lautbil

dungen auf die Betonung zu schliefsen. Die Regel, die sich hieraus ab

leiten läfst, ist so einfach, dafs auch alle des Koptischen Unkundigen —
und sie dürften die Majorität bilden — sie mit Leichtigkeit sich merken

5*
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und anwenden können. Es ist hier nicht der Ort, die koptischen Laut

gesetze, aus denen wir die Betonung abnehmen können, zu erörtern; ich

» will hier nur zum praktischen Zweck die aus jenen sich für uns erge
bende Regel mittheilen und behalte mir die sprachliche Begründung für

einen andern Ort vor. Die Regel liefse sich etwa so fassen: „Falls nicht

schon durch die Wahl der griechischen Endung angezeigt ist, dafs auf die

ser der Ton liegt (so bei y¡g, î\
;

îjç, éovg oder цovg oder uW; svg, éwg; цg,
7¡tog; wg, wтog; ovg, ovтog; avg, avтog), so setze man den Accent auf die

Stammsilbe, die einen langen Vocal hat. Ist ein solcher nicht vorhanden,

sondern statt dessen ein von einer Doppelconsonanz gefolgter kurzer Vo

cal, so ist dieser zu accentuiren." — Hiernach schreibe ich z.B.: 1) Фа-

тçfig (éovg), 'А<rwg (wтog), Хтгoтсvg (ovтog) u. s. w. ; 2
)

U.%oc>yßv<rig, "A^oîjçiç,

'AfjLsvoóфig, 'SiтwK^ig, 'OcrîjStç1), 'Owûicpсig, Фао/xсиЭч, Фаwфi и. s. w. (Nur sel

ten wird der des Koptischen Unkundige schwanken, wo der lange Vocal

sitzt, so bei 'аЭ-vс für 'aSwс u. s. w.); 3
) ¥evoßaттig, noсeysßSig, Ta<raVjuiç,

'AxoXфig u. s. w.

Z. 8. Nachdem die Regierung sich durch die angestellten Recher

chen von der Richtigkeit der Angaben des Al'Хov^og überzeugt hat, wird

das fragliche Grundstück vom Dionysios zur Auction ausgeboten (vgl.

[è£\é$evтo
аСтàg m tt^ohtiv, genauer in No. II, 11: [E^]sSцxafхsv und 111,1,8.

Vgl. auch ZI, 24: exтeSцvai eig ^[¿(л/)). Auf die Ähnlichkeit dieses Be
richtes mit den Zoispapyri im Allgemeinen ist schon mehrfach hingewie

sen worden; besonders merkwürdig aber ist eine Übereinstimmung unse

rer Papyri mit dem Pap. Paris. 62, gleichfalls aus Ptolemäischer Zeit, in

welchem die Vorschriften über die jährliche Verpachtung der Zölle für

den Oxyrynchitischen Gau erhalten sind. Dort lese ich nach dem Fac

simile in Col. Ill Z. 1 1 ff. : 'Eàv á
jÉ

тtveg tZv xaтa?%ovтWv тàg ¿vàg fхц èiey-

yvq<ruxrtv ê
v twi wotiгцsvwi %ûovwi, èiravairQa&v\<Tovтat avтÛiv al ¿vat — tоiç

1
) Sehr vereinzelt werden sich für den mit den Lautgesetzen Nichtvertrauten

scheinbare Abweichungen von der Regel finden. So bleibt z. B. in den Zusammensetzun

gen mit 'Orlсtg, wie Georg Steindorff mir freundlichst mittheilt, der Ton immer auf
dem ersten i, wenn sich auch scheinbar Diphthongen vorher bilden, z. B. in Boua-Tсtç,

KiсxEva-laiç , Haviñçtç и. s. w.
— Schwanken wird man manchmal können, ob der Akut

oder der Circumflex zu setzen ist. Doch ist diese Frage von geringerer Bedeutung.
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¿È ßovКofJiévoig VirepßaХХetv jWEт« тo 70V -SaAAov èoSî\vai, ê£é<Tтai êv avтwt

тwi irgaтv\glwi, ovx i[Aa<r]<7 ovoç íé twv Eiri<$Ex¿тwv. Diese Möglichkeit,

dafs der Zuschlag wegen Nichterfüllung daran geknüpfter Bedingungen

■wieder rückgängig gemacht werden könnte, ist auch in unseren Urkun

den in's Auge gefafst; auch hier ist die Bedingung ausgesprochen, dafs

das Neugebot das cassirte um mindestens 10 pCt. übersteigen müsse1).

Vgl. No. I, 1, 24 ff. : \ßav] — v\тai, EтгavaтгpaSY\тeтсU, — ê^é<rтat еe [Kal
—

тoй ßovXoц\svoK inreopaXXeiv
—
[ovK eX\a<Tтovoç èè тwv Ein(J¡Exaтwv). (Vgl.

ausführlicher in No. Ill, 1, 13 ff. und IV, 1, 18 ff.) Leider läfst sich bei
der Lückenhaftigkeit von No. I nicht erkennen, unter welcher Bedingung
in unserem Falle die Versteigerung rückgängig gemacht werden sollte.

Über No. Ill und IV vgl. unten S. 44.
Z. 9. Der èсoцog тoй fjteytттov Seov 'kц^xwvog, auf (oder vor, 7гоo?)

dem die Auction stattfand, wird auch im Pap. Taur. 1,8,18 genannt, wo

nach die Choachyten an den grofsen Festen Sand streuen mufsten eirl тoй

èooцov тov 'куцxшog. Nach Strabo's Beschreibung der ägyptischen Tempel

anlagen ist der èçoцog der der profanen Welt am meisten zugängliche
Theil der Anlage, der freie Platz vor dem ersten Pylonenpaar (XVII.
p. 805).

Z. 11. Über die Commission vgl. oben S. 27 ff..

Z. 13. Der Sinn der folgenden Zeilen ist, wenn ich nicht irre, fol

gender: Versteigert sollte werden ein Hügel, der bei dem Gehöft (e-koiKIov)
des kiKovpog mitten in seinem Fruchtlande lag (No. I, 1, 2 ff. I, 2, 4); der

Hügel konnte bei dieser Lage nur wirklich Interesse haben eben für den

Besitzer des ihn umschliefsenden Feldes. In der That scheint nun auch
kein weiterer Käufer sich gezeigt zu haben2), „ein Anderer", heifst es,

„konnte ihn nicht kaufen unter der Bedingung, dafs das (umliegende)

Fruchtland dem genannten ktXovoog gehöre und er der Herr sei". In

г) Schon L umbroso, Recherches S. 323 Anm. 1, hat an Stelle der falschen
Pariser Lesung \iv\bexaтшv vorgeschlagen twv [ ] iiriBexaтшv. Doch für die Lücke finde

ich auf dem Facsimile keinen Platz, auch ist in der That dort nichts zu ergänzen.

2) Wie im Nachwort notirt ist, lese ich jetzt in Z. 14 nach dem Original

„^fo«?.»jXuS,£". Ich möchte daher etwa ergänzen: „[oùSïiç тwч иn~\г,сsтwу [nсcç tw]i а<ус-

çarцut 7тfoçeXijX4S-e[i/]''. Wer unter den ¿пцсктм zu verstehen ist, bleibt mir aber auch

so noch unklar.
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dem folgenden Passus, dessen nach dem Original rectificirte Form ist

„[tov äe /3ou]vov Iv lllllll tottoig eîvai" (vgl. den Nachtrag), mufs eine Aus

sage über die Qualität des Bodens oder dergl. enthalten sein, denn es

heilst weiter „zu etwas Anderem werde der Hügel dem Käufer nicht

nützen". Wie diese und die folgenden Lücken auch zu ergänzen sein

mögen, soviel scheint mir sicher, dafs Ailuros der einzige Kauflustige

war. Diese Situation scheint die Regierung ausgenützt zu haben, um auf

den АлХovoog eine Pression auszuüben. Man überredete ihn, noch weitere

Landstriche, die die Regierung offenbar gern los sein wollte, dazu zu

kaufen (Z. 17 fxoXtg obv тгeтгыу.ицм civtov èirièé^aT^ai aXXag stg тгХг\аw\<гtv О]),
so dafs er schliefslich statt der in Aussicht genommenen 1600 Dr. viel

mehr 2000 Dr. zu zahlen hatte (Z. 19).
Z. 16. Ein Dorf МаyеwХа des Arsinoitischen Gaues begegnet mir

öfter in den Berliner Faijùtner Papyri des III. Saec. n. Chr. So ist an
unserer Stelle natürlich auch an ein thebanisches Dorf dieses Namens zu

denken, nicht an die bekannte Stadt des Delta, wie Parthey that, der
ihre Erwähnung daher mit Recht für sehr merkwürdig hielt (S. 17). Über

die vielfache Homonymie der ägyptischen Dorf- und Stadtnamen in den

verschiedenen Gauen vgl. meine Bemerkungen in der Zeitschr. für Aegypt.

Sprache 1883. S. 162. Vgl. auch K. Wessely in den „Wiener Studien"
VIII (1886). S. 115.

Z. 18. Dies ist der eigentliche Kern des ganzen Briefes: Катакo-

Xoii[Swg ovv ê:]e^afj.Evog eтг\ тцg èv Дюç7гoA« тщ fj.sya?^y\t тсairsZflg — [~aoà roí

<ry\fA]aivofхÉvov Uvссov (fälschlich statt AtÂouсou, vgl. oben S. 29)
тag — L/3',

[каталоо сi<rov
eîg — ]. Vgl. No. II, 2 Iff. IV, 1, 13. Mit den Ergänzungen

glaube ich das Richtige getroffen zu haben, obwohl in No. II— IV von
den analogen Stellen fast nichts erhalten ist. Ката^w^и-ov habe ich er

gänzt nach Z I, 5: [£]£'£at xal Kaтa^w^iTov eig tqv syХц-^tv Ktâ. (ebenso
Z II, 6). Der Trapezit wird also angewiesen, die Kaufsumme an der
königl. Bank in Empfang zu nehmen und in die Bücher einzuregistriren.

Doch wird ihm dies nur gestattet für den Fall, dafs auch der königl.

Schreiber Heliodoros ihn durch seine Unterschrift auffordere1), was denn

1) Wenn K. Wessely Z I, 7 а-л'vтгoусафovтoç xat AwfiWoç хтX. übersetzt mit
„indem auch der Controlleur Dorion mit eingetragen hat", so zeugt das von unrichtiger
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auch in No. Ill und IV in dem Abschnitt F geschieht. Dafs die hier ge
forderte Unterschrift des königl. Schreibers wirklich auf die in F erfolgte
geht und nicht etwa, wie man meinen könnte, auf eine Unterschrift bei

der Quittirung der Zahlung, dafür spricht Mehreres. Zunächst wissen

wir, dafs Letztere nur der èтгакoХovSш an der Bank zu unterzeichnen

hatte (ZI, 41) J). Ferner spricht dafür der Zoispapyrus I, wo es an der
entsprechenden Stelle ausführlicher heifst: „ovwiroyсa<povтog xai Awolwvog

тov âvтiyсaфéwg цqSsv цyvoц<rSai" (es erfolgt Z. 37 ff.). Solche Bestäti

gungen waren aber nur vor der Zahlung erforderlich2).
Z. 19. „Taс тov %аA[кс£| tt^Joç âсyvсtov èçayjjLag"; vgl. No. IV, 2

, 22

und Brit. Fr. 32, 2: тo тoи %a(Aкoï) тгoog ¿[oyvсtov тÓÁavтov]. Diese Be

zeichnung des Kupfers, welche promiscué abwechselt mit dem einfachen

%aÁKog, ist ganz neu. Diese Kupfermünze scheint mir identisch zu sein

mit dem in dieser Zeit der Kupferwährung häufig genannten „%аХксg ov

аAAау*)". Zu der schwierigen Frage nach der Bedeutung dieses Ausdrucks

verweise ich auf Revillout, Revue Egyptol. II. S. 253 ff. und 278ff., so
wie auf Droysen, „Zum Finanzwesen der Ptolemäer", in den Sitzungsber.
der Berl. Akad. 1882. S

.

207 ff. Elliptisch wie der Ausdruck %аКкog ov

аAAяу») ist auch der neue %«Akoç rrсog âçyvсwv. Man könnte sie gegen

seitig zu einem %аХкog ov ¿AAay>j 7гсoe aoyvсiov ergänzen. Doch auch so

noch fehlt die Pointe, die in den entsprechenden demotischen Gruppen
deutlich ausgedrückt ist, nämlich die ziffernmäfsige Angabe des legalen
Verhältnisses des Kupfers zum Silber (nach dem Demotischen 1 : 120).

Z. 21. Falls meine Ergänzung [тип] ¡èlwi %[oyw]i тov /ЗаочA£'wç rich

tig ist, wird dadurch bestätigt, was wir auch von anderer Seite her seit

Auffassung des Papyrus. Dorion hat ja noch gar nicht unterzeichnet, sondern thut es
erst einen Tag später, nachdem diese Worte geschrieben waren (Z I, 37).

1
) Dies die einzige Unterschrift, die nach der Zahlung am 6
. Pharmuthi erfolgt

ist. Bis hierhin ist der Zoispapyrus von einer Hand geschrieben, also Copie; darunter
setzt Ghrysippos mit eigener Hand seine Bemerkung.

2
) Ebenso erfolgt in dem Papyrus d'Anastasi (Egger, Mémoires de l'histoire

a. a. О.), nachdem es an der entsprechenden Stelle geheifsen hat „тvмтгoусафovтoç 'HAic-

B'ji^ov тoй /Заа-iXixov yçapцaтeuii (das ist unser Heliodoros) toïç UpECrt wç кат' íviаbтov

«Ï&iot«!", in der That in Z. 14 ff. die die Aufforderung enthaltende Unterschrift des He

liodoros, sowie links am Rande die eines "\mra>.oç und eines Anderen, offenbar der Ver

treter der Priesterschaft.
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Kurzem wissen1), dafs die königl. Privatkasse, in welche die caduca, va
cantia und Ähnliches abgeführt wurden, unter dem Namen „tSioç Âo'yoс"

schon unter den Lagiden bestand, also nicht eine neue Institution der
Römer war, wie man früher nach Strabo's Worten (XVII. p. 797) an

nahm2). Dafs hier dieser Kasse Erwähnung geschieht, würde nicht ver
wunderlich sein , da es sich ja um die Verwaltung der königl. Domäne
handelt.

Z. 26. Zu der Ergänzung [тv\v £ кал ç'], die sich auf Z 1, ß ff.
stützt (jr^ogxoцiTai ¿£ кал ty,v £ кал о кал ei ti аAAo ка-Э^К£t), glaube ich
mich berechtigt, da nach meiner Ansicht die in den Zoispapyri erhobenen

Zölle von lf pCt. und 1 pCt. die bei jeder staatlichen Auction üblichen
Gebühren sind. Man hat die beiden Zölle auf verschiedene Weisen interpretirt

(vgl. Lumbroso, Recherches S. 303 ff.). Ich möchte sie für die auch sonst
neben einander erscheinenden lirwia und хцршeia halten (Boeckh, Staats-
haush. I2 S. 440) und würde für erstere die с, für letztere die £' in An

spruch nehmen. Dafs diese einprocentige Auctionssteuer dem Augustus

zum Muster diente, als er die centesima rerum venalium einführte, ist

schon vermuthet worden.

Col. 2.

Z. 1. Der allein stehende Genetiv П%сс%ш<т1og, der hier an der

Spitze der Copie der âva<poсa steht, bedarf der Erklärung. Es ist die ge
wöhnliche Form der âvaфoсa, dafs der Name des Berichterstatters im No

minativ davor gesetzt wird. Vgl. Pap. Brit. VIA, IX 1 und 5 (= Pap.
Leyd. D, Col. 2), X. Danach würde man an unserer Stelle Yl%oсyfiivтig
erwarten. Wenn trotzdem sicher der Genetiv gebraucht ist, so ist das

vielleicht dem Einflufs des âvтlyса<pov zuzuschreiben 3), möglich auch, dafs

x) Wescher, Comptes rendus de PAcad. des Inscr. 1871. S. 287 ff., wies den
tSie s Xo'yoff in Palimpsesten nach. Dieselben sind übrigens schon längst publicirt in dem

griechischen Theil des Denkmälerwerkes von R. Lepsius (Denkm. Abth. VI n. 234
und 235).

2) Schon vor den Bemerkungen Wescher's hatte Lumbroso (Recherches
S. 285 ff.) eine derartige Kasse auch für die Ptolemäerzeit postulirt.

3) Über den Einflufs des ¿vnypcupov sowie überhaupt über die Adressenformen

handle ich in meinem im Druck befindlichen Aufsatz „Die Obeliskeninschrift von Philae"

(Hermes XXI).
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ein „avaфoua" zu suppliren ist. Sicherlich ist U%o^%wv<riog vom Folgen

den zu trennen.

Z. 8. ílaoEirtyoa<petv (ebenso No. XII, 6) erscheint in demselben Zu
sammenhang auch Pap. Brit. X, 7: кai тгаoeтпyeyоасpoтog gov „тгwg 1v£&'%£тo

"

ктК. Dafs der Infinitiv EiriTкe-^aцEvovg áveve^Kéiv ктA. nicht etwa von iraq-

EiriypaфÉv abhängt, sondern wörtliches Citat des schon ursprünglich im In

finitiv ertheilten Befehls ist, zeigen viele analoge Stellen, an denen solche

eigenhändigen ira(>Eтnyoa<pai der Beamten erhalten sind, z. B. Pap. Brit. IV,

25 ff. : „MsvvíSsi. 'Ei7i<rKE\¡/a.fj.Evov ova каЭу)КEi сnrobovvai" ктЛ. , und ebenda

27 ff.: „Toîç ycaццaтEv<ri. 'Eiri<rKE-^aцévovg avevEyuEiv
"
.

Z. 10 ff. Ist die Ergänzung dieser Zeilen im Einzelnen auch nicht

klar, so ist doch soviel sicher, dafs der Bezirksschreiber hier sagt, er

schicke dem Dionysios die Copie des von dem Dorfschreiber an ihn er

gangenen Berichtes. Wichtig sind die Worte Z. 12: тo« iyyjuoloig ypá[}x-
auTi ll ti

llIIl ètEoццvEVJTavтEg £AA>^кгп, aus denen wir folgern müssen, dafs

der Dorfschreiber seinen Bericht demotisch abgefafst hatte, und der Be

zirksschreiber ihn erst in's Griechische übersetzte. Schon oben verwen

deten wir dies bei der Frage nach der Stellung der beiden Schreiber.

Aber auch für die Frage nach den Sprachverhältnissen im griechischen

Ägypten ist dies directe Zeugnifs, dafs derartige Actenstücke von den

Dorfschreibern in der einheimischen Sprache abgefafst werden durften,

nicht ohne Interesse.

Z. 15. Meine Ergänzung „'Inxot/'S-оu тov ![
k

тщ avw тo~aсyjai xwfjlo-

7са(ццат£иç)]
АюgтгoХswg t>)ç /и[£уаA»)ç]

" stützt sich auf No. II, 16 ff.: „'iцov-
Эoи хwцoyсац^атéwg] Aiog[ttOaewg тцg avw т\oтга^%lаg" , sowie auf No. I, 12:

„ ['Ijuoú]S'ou хwцoyoаццатéwg АюgтгoЛeооg". Diese Titulaturen geben uns neue

Aufschlüsse über die Verwaltung Thebens am Ende des 2. Jahrh. v. Chr.

Ein хwtxoуоaц1хатevg der grofsen Diospolis ist sonst noch nicht bekannt.

Dafs überhaupt die Metropole eines Nomos, als welche man Diospolis
betrachtet, von einem хwрoyсаццатeбg verwaltet wird, ist überraschend,

da wir solche Beamten sonst eben nur in Dörfern kennen. Doch viel

leicht dürfen wir annehmen, dafs die alte Reichshauptstadt schon da

mals so gesunken war, dafs schon in jener Zeit galt, was anderthalb

Saecula später Strabo von ihr sagte: Kw¡jlyièov тwoiKeTtсii (XVII. p. 816).
Nicht weniger bemerkenswert!! ist, dafs nach meinen Ergänzungen 'Iцov-
PMl.-hisl. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 6
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Sцg der Dorfschreiber von „Diospolis in der südlichen Toparchie" ge
nannt wird. Dies nöthigt entschieden, auch eine „Diospolis in der nörd

lichen Toparchie" zu supponiren. Und hieraus dürfen wir weiter schlie-

fsen, dafs die Stadt Theben, die sich ja in gewaltigen Dimensionen er

streckt, in beiden Toparchien des Perithebischen Gaues gelegen war (vgl.

oben S. 33) und daher auch zwei Verwaltungsbezirke, gewissermafsen
zwei xûùцai bildete, eine Atogirohig tÎ)ç ¿vw тoтгаoу/аg und eine AiogiroЛiç

No. П.

An die Parth. n. 5 ist links in einiger Entfernung das Brit. Fr. 24
angesetzt (Z. 1 u. 2), links unten das Brit. Fr. 34 (Z. 15— 22). Das Ber
liner Stück hat an Höhe circa 18 cm, an Breite circa 14 cm. Über Z. 2

ein Rand von circa 4cm, rechts von 1,5 cm.

Bei dieser und den beiden folgenden Nummern werde ich mich

kürzer fassen können, da die allgemeinen Fragen schon bei No. I erör
tert sind.

Die Nummern II— IV, VI—VIII und X, X« sind aus dem 40. Jahre
datirt. Dafs dieses nur auf Euergetes П bezogen werden kann, ist zwei
fellos, da er allein von allen Ptolemäern so viele Regierungsjahre gezählt

hat (im Ganzen 54). Das Datum, das uns sonach in die Zeit 131/130

v. Chr. führt, ist insofern nicht ohne Interesse, als Euergetes damals

factisch gar nicht regierte, sondern schon seit 132 als Vertriebener im

Auslande weilte. Es ist bekannt, dafs er erst a. 127 zurückkehrte2).

1) Die „cantons sud et nord de Thebes", die E. Revillout kürzlich in demo
tischen Texten nachgewiesen hat (Le procès d'Hermias d'après les sources démotiques et

grecques. Paris 1884. Fasc. I S. 44 Anm. 2), wird man hiermit nicht identificiren dür
fen, da mit jenen nicht Verwaltungsbezirke bezeichnet werden, sondern, wie die grie

chischen Paralleltexte zeigen, lediglich die nach ihrer geographischen Lage von einander

unterschiedenen Stadttheile „Nord" und „Süd" (jj¿oy¡).

2) Aus demselben Jahre ist unter Anderem datirt ein demotischer Papyrus bei

Revillout, Revue Egypt. I. S. 91: „L'an 40 Paophi des rois Ptolémée et Cléopatre sa
femme les dieux évergètes". — Letronne hat auch im Pap. Par. 8 Z. 3 gelesen: M L.
In dem Facsimile ist von dem M nichts mehr zu sehen.
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Z. 1. Die Urkunde ist datirt vom 29. Choiak des 40. Jahres,

d. h. vom 21. Januar 130 v. Chr.

Z. 2. Der weibliche Eigenname Xenцevûiтфig, d. h. auf deutsch

„die Tochter des Amenhötp", ist sprachlich nicht ohne Interesse, da hier

zum ersten Mal in der gesammten Überlieferung sich das p von hötp

(als <
p
)

erhalten hat, während sonst dieses Wort mit wт oder wS um

schrieben zu werden pflegt (so in dem gewöhnlichen 'АцыwSцg). — -iev-
%wv<ng bedeutet „der Sohn des Chönsu".

Z. 2. Wenn wirklich das Brit. Fr. 24 an diese Stelle gehört, wie
ich glaube, so war das йтгoцщца von einer Frau, Senemenotphis , und

einem Manne, Па , abgefafst; hieraus würde sich auch im Folgen

den das Schwanken des Geschlechts erklären. Vgl. èovтwv (Z. 2), аСтoТg

(Z. 3), neben avтàg (Z. 4), Y
¡ цla (Z. 8).

Z. 3. Was man unter dem „Besitz" des Asklepieion zu verstehen

hat, zeigt deutlicher die specialisirende Bemerkung Z. 6: тoи тe тoл-oи

кал тÎjç Xeiтovfjylag кал тгсo<rта<rlаg ктК. Mit тoтгog ist das Tempelgebiet be

zeichnet; mit dem Verwaltungsbezirk toVoç (= тoiraсyja) hat er ebenso
wenig zu thun wie der „тoл-oç 'АсгкA^тп£ГЬv", in welchem der Zoisgarten

liegt (ZI, 12)i).
Z. 7. Ta^a<rSai wird verschrieben sein für та£e<rScu.
Z. 9

.

Auch hier mufs der Bezirksschreiber wieder die Angaben

der vтгoцvчцa untersuchen und er bestätigt, dafs in der That das Askle

pieion 9 тгц%eig grofs sei (verbinde [eîmi тov тoтгo\а mit Э, d. h. itцyßiv

kwéa). In diesem Falle scheint das Zurückgehen bis auf die Bücher des

кwцoyсаццатevg unnöthig gewesen" zu sein — wenigstens wird es hier nicht
erwähnt — da die Senemenotphis, wohl zugleich mit der Eingabe, Con
tracte „in enchorischer (d. h

.

demotischer) Schrift" vorgelegt hatte, durch

welche ihre Angaben über das Asklepieion rechtskräftig beglaubigt wurden

(Z. 9 каЭ'' аg iraoaтe^eiтai y
\

цla [clvtwv lllllll alyvirтtag] <гvyyрафаg eyyjjùоioig

■yс&ццaтi Ktá.). Welcher Art diese Contracte hier waren, ist nicht zu sa

gen; doch wissen wir aus den erhaltenen und von Revillout übersetz
ten zur Genüge, dafs aus ihnen in der That mit Leichtigkeit die Orien-

1
) Lumbroso hält, nach meiner Ansicht irrig, den тoтгoусссццатыç Пiтваси'Ьш-

ty\ç der Zoispapyri für den Schreiber dieses 'Атх^п-шo^ (Recherches S
.

345).

6*
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tirung und Gröfse eines Grundstücks constatirt werden konnte, da diese

mit peinlicher Sorgfalt eingetragen zu werden pflegten.

Z. 13. Am 4. Mesore, offenbar des vorhergehenden Jahres, also
am 24. August 131, war das Asklepieion versteigert worden, und erst
5 Monate später, am 29. Choiak (21. Januar 130), wird der Trapezit an

gewiesen, die Kaufsumme in Empfang zu nehmen. Bedeutend schneller

erfolgte das Geschäft in No. Ill und IV.

No. III.
An Parth. n. 10 ist rechts unmittelbar ein von Parthey nicht

benutztes Fragment gesetzt worden, an dieses rechts unmittelbar Parth.

n. 17. Über diesem in Berlin erhaltenen Theil (Höhe 15cm, Breite 19 cm)
stehen in Entfernung von einigen Zeilen die Brit. Fr. 39 u. 40, die auch

schon Brunei de Presle (Not. et Extraits t. XVIII, 2. S. 215) richtig
zusammengesetzt hat.

Col. 1.

Hier mufs ich den Leser wieder auf das Nachwort hinweisen. An

dem Original des Brit. Fr. 40 entdeckte ich nämlich, was ich bei der

Photographie , die gerade von dieser Nummer etwas verschwommen war,

nicht hatte sehen können, dafs hier eine Verschiebung der Theile des Pa

pyrus stattgefunden hat. Ein kleines Fragment, welches jetzt fälschlich so

aufgeklebt ist, dafs es sich von Z. 7— 9 erstreckt, mufs vielmehr um 3 Zei
len höher hinaufgerückt werden, so dafs seine erste Zeile vor Z. 4 zu

stehen kommt. Meine Ergänzungen, die ich oben im Text in Z. 5, 6 u. 7

gegeben hatte, werden durch diese Correctur bestätigt, während ich meine

Ergänzungen von Z. 3 u. 8 wieder zurückziehe. Im Nachwort findet man

die neue Herstellung des Textes.

Die Urkunden No. Ill und IV behandeln genau dieselbe Angelegen
heit, beide die Versteigerung gewisser Landstriche an den 'Eс^lag, des

'Afj.цwvtog Sohn. Ja, die Urkunden stimmen sogar im Wortlaut so genau
überein, dafs man sie zuerst für identisch, die eine für die Abschrift der

andern halten möchte. Es finden sich jedoch auch einzelne Abweichun
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gen. So No. Ill, 1, 13 irсoysyсa(jj.fj.éva) für IV, 1, 18 [тгсo]кeщыa. Ferner
steht auch im rectificirten Text von No. Ill (vgl. Nachtrag) an den punk-
tirten Stellen Z. 3 u. 4 sicher nicht, wie zu erwarten wäre, аеeттгoтov. Vor
Allem aber zeigt in No. Ill die Unterschrift des Poseidonios (Z. 24) einen
Zusatz, reAeV« ктA., der an der entsprechenden, vollständig erhaltenen Stelle

von No. IV, 21 nicht vorhanden ist. Endlich spricht auch die Beobach

tung der Handschriften für die Selbständigkeit der Urkunden. Während

die Abschnitte A—D wieder wie in No. I von derselben Hand, in No. IH
jedoch von einem andern Schreiber des Dionysios als in No. IV geschrie
ben sind, ist E in beiden Urkunden von derselben neuen Hand, nämlich
der des Dionysios selber geschrieben worden. F ist zwar in No. Ill nicht
mit derselben Sauberkeit und Zierlichkeit wie in No. IV, doch jedenfalls
auch von derselben Hand, nämlich der des Poseidonios, geschrieben.
G fehlt in No. Ill, doch wohl nur, weil in dieser Columne kein Platz
mehr war; jedenfalls wird es rechts davon eine neue Columne begonnen
haben. — Unter diesen Umständen wird man constatiren müssen, dafs
No. Ill und IV nicht Abschriften, sondern verschiedene selbständige Ur
kunden sind, die zu gleicher Zeit (vgl. No. Ill, 18 mit IV, 22) über den
selben Gegenstand abgefafst wurden.

Z. 2 ff. vgl. No. IV, 2 fi-. Das Angebot des Hermias erstreckt sich
auf den zehnten Theil folgender Grundstücke, eines Landstriches von

20 Aruren und eines anderen von 8^-f-^ + -J
- = 8|- Aruren, in Summa

von 28^ Aruren. Schwierigkeiten machen die dazutretenden Bemerkungen

âvà Ç

y

u. s. w., zumal ihnen jede Mafsbestimmung fehlt. Den Schlüssel

zum Verständnifs geben die Worte No. Ill, 13 ff. (vgl. IV, 18 ff): „iàv &'
'Eoцlov \¿¿lova та T^oyEyса(jxfхÉva) [èкфoсм. ШИН yévy¡тai, EiravairсaSY\]тEтai ктA.",

die besagen, der Kauf solle rückgängig gemacht werden, falls durch die

Bewirthschaftung des Hermias die Grundsteuer nicht in der vorher be
zeichneten Höhe herausgeschlagen werde. Da nun die Angabe der

eкфoсм gewifs zur Bestimmung der â£ia gehört, diese aber in dem Be

richt des Bezirks- und Dorfschreibers, über die hier referirt wird, ent

halten sein mufs, so können wir die „vorherbezeichnete
" Grundsteuer in

nichts Anderem ausgedrückt finden als eben in jenen der Arurenzahl hin-

zugefügten Bemerkungen àvà £
y u. s. w. Fassen wir ¿va distributiv auf,

so ist damit die Höhe des Steuerfufses pro Arure ausgedrückt. Doch wie
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war derselbe bemessen, in Geld oder Getreide, mit anderen Worten in

Drachmen oder Artaben? Gegen die Annahme des Ersteren, wonach also

das % den %aXxow bezeichnen müfste, scheint mir zu sprechcn, dafs in

diesem Falle statt des Bruches ç zu erwarten wäre — , d. h. die Sigle des
Obolos, des sechsten Theiles der Drachme. Es bleibt danach nichts übrig,
als jene Zahl für die Summen von Artaben Getreide zu halten, das %
also als die Sigle von %om£ zu erklären1). Hiernach würde Hermias -fo
eines Grundstücks von 20 Aruren kaufen, welches pro Arure zu 7 Arta

ben .§
. Choinix veranschlagt ist, ferner T\T eines Grundstücks von zweier

lei Boden: 4| Aruren davon sind zu 4^ Artaben veranschlagt und 4J- zu

5^ Artaben 2^ Choinix. — Wenn die beiden letzteren Posten in dem Be
richt des кwцoyсаццатevg consequent, in No. Ill wie in No. IV, in absicht
lich umgekehrter Ordnung auftreten wie in der ihm zu Grunde liegenden

Eingabe des Hermias, nämlich so, dafs das höher veranschlagte Stück

voransteht, so dürfte dies aus der Anordnung der befragten Flurbücher

zu erklären sein. Es scheint, dafs in diesen innerhalb der einzelnen Ru

briken die Parzellen in absteigender Höhe des Werthes geordnet waren,

so dafs der Beamte beim Ausschreiben aus dem Buche das Stück zu £ u ы
%

vor das zu Ьс setzte. — Diese neuen Angaben über die genaue Vermes

sung und Taxirung des Bodens sind wohl geeignet, unsere hohe Meinung

von der Administration Ägyptens noch zu bekräftigen, und machen es

uns begreiflich, dafs die Römer später in diesem Lande das Vorbild für

die Vermessung ihres Reiches suchten.

Z. 6. Xa(Xxov)

L è' (vgl. No. IV, 1, 5). Die Ansätze des zu ver
kaufenden Bodens gehen weit auseinander. Hermias macht das Angebot,

4000 Dr. zu zahlen; der кwцoy^ащхатevg schätzt es darauf nach seinen

Büchern auf 5000 Dr. (No. IV, 2
,

16 und IV, 2, 2); der тoтгoyсаццатe^g er
höht den Satz auf 1 Tal. und 1000 Dr. (No. Ill, 1, 8. IV, 1, 7. IV, 2

,

2),

1
) Die Metrologen sagen zwar, dafs der Choinix mit ^ oder

"
abgekürzt werde

(vgl. Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae I. p. 171 und die dort gegebenen Be

legstellen). Docb in Praxis kommen auch andere Arten vor: Im Pap. Brit. XIV wird
es mit %c, einmal mit

°

(Z. 22) abgekürzt. Freilich treten hier die Zahlen immer dahin

ter, nicht darüber. Doch bedenke man, dafs z. B. im Pap. Leyd. D II, 8 " = %ouç « mit

übergesetzter Zahl vorkommt für das sonst übliche % «-
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und endlich wird es auf der Auction dem Hermias zugeschlagen für 1 Tal.

und 2000 Dr. (No. IV, 2, 17. 20 u. 22), also gerade das Doppelte seines

Angebotes.

Col. 2.

Z. 10. Es ist möglich, dafs hier wie in Col. 1 zwischen dem Bri

tischen und dem Berliner Stück noch einige Zeilen fehlen.

Z. 11. ïleтevs<puiтv\g bedeutet „der vom Кeфwтцg Gegebene". N£<pct¡-

ty[Ç (nfr hötp) ist ein Beiname des thebanischen Chönsu.

Z. 14. -Ч1щри\)1g ist „der Sohn des Min", sowie Хщцнк (Z. 15)
„die Tochter des Min".

Z. 20. Wefshalb der Trapezit in diesem Falle die Zölle in dop

pelter Höhe erheben soll, ist schwer zu sagen, vielleicht weil, wie wir

sahen, die Auction den doppelten Ertrag der Summe einbrachte, die Her

mias anfangs geboten hatte. Man müfste dann allerdings annehmen, dafs

sogleich für das erste Angebot, von dem man bei der Auction ausging,
die üblichen Procente berechnet waren, deren Betrag sich natürlich zu

gleich mit der Kaufsumme verdoppelte. Freilich wäre die Erwähnung
der Verdoppelung der Procente auch so noch wunderlich, da die Anfüh

rung der Verdoppelung der Kaufsumme vollkommen genügte, um Erste-

res von selbst nach sich zu ziehen.

Z. 22. Ebenso wie hier wird auch in den Zoispapyri die Bestä

tigung seitens des тoтгoyсаццатебg verlangt, dafs „nichts vernachlässigt" sei

(y.-/{Sh цyvoí¡<7&ai). Vgl. Z T, 37.

No. IV.
Die beiden Stücke, aus denen Parth. n. 6 fälschlich zusammenge

setzt war (was der erste Herausgeber nicht bemerkt hatte), habe ich wie

der auseinander genommen und ein von ihm nicht benutztes Fragment
dazwischen geschoben. Links unmittelbar daneben ist Parth. n. 16 ange
fügt, an welche unten unmittelbar das Brit. Fr. 33 J) (Col. 1, 17— 22)
angesetzt ist. Unter der neugeordneten Parth. n. 6 steht Parth. n. 7.

!) „32" oben im Text (S. 12) ist Druckfehler.
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Das also zusammengesetzte Berliner Stück mifst an Höhe 30cm, an

Breite 21,5cm. Über den Schriftcolumnen freier Rand von 3,5 cm, darun

ter ein solcher von 1,5 cm. Zwischen beiden Columnen ein Rand von 3cm,

rechts von Col. 2 ein Rand von 8cm. — Col. 1 sehr eng geschrieben, da
her 22 Zeilen, obwohl von den 30 cm Höhe nur 18cm hier erhalten sind.

Der Papyrus war von rechts nach links gerollt, denn die durch

die Kniffe entstandenen Spalten wachsen in dieser Richtung von 3cm bis

auf 4cm.

Col. 1.

Z. 2. Ich habe hier die Ergänzung [è
v

тщ катw тJoiraoyJcu vorge

schlagen, weil bei diesem Geschäft nicht wie in No. I der 'lцovSy\g, der
Dorfschreiber aus der avw тOiraсyJa thätig ist, sondern ein Штыsфwтцg.

Es ist zwar auch möglich, dafs eine кwfщ von mehreren кwцoyсащxатeТg
verwaltet wurde.

Z. 7. Meine Ergänzung dieser Zeile fällt mit der von No. Ill, 1, 8.

Zum Schlufs noch ein Wort über die Daten dieses Actenstückes.

Wann Hermias seine Eingabe machte, wissen wir nicht; am 16. Mechir

= 9. März 130 (No. IV, 2
,

16) antwortet der хwцoyсаццатevg auf die an

ihn ergangenen Fragen. Noch an demselben Tage (No. IV, 2
,

2
) sendet

der тoтгoyсаfj.fj.aтevg dann die Abschrift dieses Berichtes mit einigen beglei

tenden Worten an den Dionysios. Nun geht die Auction sehr schnell von

Statten, denn schon am 19. Mechir = 12. März ist das ganze Geschäft
beendigt, und wird der Trapezit angewiesen, das Geld in Empfang zu neh

men (No. Ill, 1, 18. IV, 1
,

22). Die hierzu nöthige hay ¡¡сирц wird schnell

von den Schreibern des Dionysios aufgesetzt, der noch an demselben Tage

sein èé£ai darunter schreibt (No. IV, 2
,

18). Nachdem auch der Vertreter

des ßaTiXiKog yсаицатevg noch am 19. Mechir unterzeichnet hat (No. IV,

2
,

21), findet die èiayсaфц endlich am 21. Mechir = 14. März durch die
Unterschrift des тoтгoyсаццатevg ihre Erledigung.
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No. V.

Parth. n. 15. — Höhe 15 cm, Breite 8cm. Über den Zeilen freier

Rand von 3,5 cm.

Die Nummern V—VII geben uns genauere Aufschlüsse über die
Art und Weise, in der das Ptolemäische Heer besoldet und verpflegt
wurde. Dafs der Sold aus der königl. Kasse flofs, ist natürlich; nach

dem Pap. Paris. 63, col. IV, 103 ff. erhielten die Soldaten ihre Verpflegung

„а-Ko тwv êx. тov ßaTihMo[b] т&EцÉvwv" , Dafs aber dieses ßaтiХiKov eben

nichts anderes als die /За<rtAtкг| тсатгeСа war1), dafs von den Bankbeam

ten der Sold an die Intendanten und Zahlmeister der einzelnen Truppen

gezahlt wurde, zeigen erst unsere Papyri. Wenn im Aristeasbrief 2) der

König befiehlt, das Lösegeld für die freizulassenden jüdischen Sklaven

sollten die Soldaten empfangen „tíj twv o-^/mim èôтet, тovg ès Xonrovg а7гo

tî{g /Зао-tAiкÎjç тсатгé&g", oder gleich darauf gesagt wird, das Auszahlungs

geschäft solle getheilt werden zwischen „тoй Стггцэéтaig тZv таyцатwу хал

ßairiXixoig тоа7г£$тоиçа 3), so wissen wir jetzt, dafs damit nicht zwei pa
rallel stehende Verwaltungskreise bezeichnet sind, sondern dafs in Wirk
lichkeit die Trapeziten wieder den vтгцсéтai erst die Gelder auszuzahlen

hatten. Es sollte durch diese Geschäftstheilung nur der grofse Andrang
der Fordernden gemindert werden.

Was wir bisher über die Verpflegung des Lagidenheeres wissen,

verdanken wir besonders dem 2. Britischen Papyrus (vgl. auch Franz,
0. I. Gr. III S. 301—303). Danach erhielten z. B. die Soldaten einer
unter Philometor in Memphis stationirten Truppe, der èirlyovoi, den Sold

theils in baarem Gelde theils in Getreide (Z. 22 цeтсуцхата xal o^[ú]via),

nämlich pro Mann und, wie die Vergleichung mit unsern Texten zeigt,

pro Monat 150 Drachmen und 3 Artaben Weizen, von letzteren aber wie

der nur eine wirklich in natura, die andern beiden in Geld, à 100 Dr.

1) Derselbe Wechsel in 2 1, 7: „xai st ti «ЛЛo хаЭ^нн sîç тo ßa<rö-utov* .

2) Ed. Moriz Schmidt in Merx' Archiv für wissensch. Erforsch, des alten
Test. I. p. 17, 14 ff.

3) Ibid. p. 18, 17 ff.

Phil.-hist. Abh. nickt zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 7
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berechnet (vgl. Z. 43 ff. u. 67 ff). Aufserdem erhielten sie, wie es scheint
jedoch nicht Jeder, noch ein <rtтwvtov von 100 Dr. (Z. 70), die, wie der Name
zeigt, ursprünglich gleichfalls für den Ankauf von Getreide bestimmt waren,
so dafs im Ganzen £ des Getreides in Geld umgerechnet war. Dieselben

Verhältnisse treffen wir hier in Theben: Die königl. Bank zahlt an die
Intendanten erstens baares Geld aus, o^wvia (darunter auch das Geld

für's Pferdefutter, iimoтсoфiiûv) und zweitens Getreide; doch findet für den

gröfsten Theil des Letzteren auch hier adaeratio statt: Von den 56 Ar-
taben Getreide1), die nach No. VI verabfolgt werden sollen, werden 43
(vgl. den Nachtrag), also auch hier £ des Ganzen, in Geld umgerechnet,
nämlich 29 à 100 Dr. und 14 à 66 Dr. 4 Ob. Dieses Geld, das an

1) Dafs das Zeichen í in No. VI, 17 und VU, 13. 20 die Abkürzung für „:гигo£
tliтaßrf oder allgemeiner für „э-iтou a¿т«jG>ju ist, geht aus mehreren Texten der Berliner
Sammlung mit Sicherheit hervor. In der Form finden sich leichte Varianten. So schliefst
sich häufig an den mittleren wagerechten Strich noch ein zweiter an, mit einem Punkt
darunter, das Zeichen der Artabe, so dafs es scheint, als wenn a? ursprünglich nur irvaov

resp. C-I70u bezeichnet. Doch ist zweifellos, dafs das einfache ¿ für ttvсcv resp. tItov
ujTtlßr; steht. Die Bedcutuug erhellt auch aus dem schon bekannten Leydener Ostracon
453a (C. I. Gr. 48G2U), in dem es heifst: nvсov гЬ(т«73«i) т¿s7g ijui<тv l ¿ y L. Beson

dere Beweiskraft haben auch zwei Stellen im Pap. Paris. 7, die von den Herausgebern
der Akademischen Ausgabe sowie auch von Revillout (Revue Egypt. II. S. 136г) nicht
richtig verstanden sind. Da lese ich nach dem Facsimile (PI. XVII) in Z. 12: anoтsi-
e-aтwi тo Sai'siov тag тoC i -r- xß L, d. h. тяç тo<7 -nusoù açтaßag xß L (vgl. Z. 7: nvcoC
asтe'tßag s'ixori S</o уштъ). Ebenso lese ich Z. 20: 2 -r- iS. Die Richtigkeit dieser Deu

tung unserer Sigle bestätigt sich mir auch jetzt bei der Durcharbeitung der Londoner

Ostraca auf Schritt und Tritt. — Die Form des Zeichens ist übrigens im Druck nicht

ganz correct wiedergegeben: Man denke sich die Ecken der Zickzacklinie abgerundet. —

Damit wären die am häufigsten in den Papyri begegnenden Siglen der Maafse eruirt (vgl.
S. 53 Anm. 1). Da für die Bedeutung der Sigle (5

-

als «£o¿c«, die auch K. Wessely aus
Wiener Papyri erkannte (Ber. d

. Kgl. Sachs. Gesellsch. d
. Wissensch. 1885. Phil.- hist.

Klasse S
.

247), noch kein directer Beweis gebracht ist, so will ich kurz noch einen solchen

hinzufügen. In einem Berliner Contract vom Jahre 586 n. Chr. wird die Verpachtung von

„«гсъ'г«« or«? iàv wo-n'" stipulirt. Auf der Rückseite findet sich nun die Aufschrift: „Mi-

o-S-mx(ic) \y oтwv [e]nv wпи. Folglich ist I5
- in byzantinischer und, ich füge hinzu, auch

in römischer Zeit die Sigle für die Arure, die also ganz verschieden ist von dem in der

Ptolemäischen Periode üblichen Zeichen o¿. — Dieser Berliner Contract findet sich übri

gens auch in der durchaus unzuverlässigen Publication von Dr. K. Magirus (Wiener Stu
dien VIII. S. 92 ff. n. 2). Es entspricht nur den übrigen Leistungen dieser Arbeit, wenn
der Verfasser statt der angeführten Worte auf der Rückseite vielmehr liest: Mu-Sg ßeßg,

worauf eine gröfsere Lücke folgt.
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Stelle des Getreides den Soldaten ausgezahlt wird, heifst hier gleichfalls
<rtтÜDVtOV*).

Unsere Texte geben nur die Summen, die der ganze Truppentheil

erhalten soll. Wieviel der einzelne Mann zu erwarten hat, läfst sich nicht

bestimmen. Soviel aber können wir wohl mit Sicherheit behaupten, dafs

der Sold dieser thebanischen „Söldnerreiter" ein sehr viel geringerer ge

wesen sein mufs als der jener „Epigonen" von Memphis, die man mit

Recht bisher auch immer schon als eine besonders bevorzugte Garde be

trachtet hat. Denn die z. B. in No. VI geforderten Summen würden, so
weit sich das berechnen läfst, nur für etwa 16 oder 17 Epigonen ausge
reicht haben. Wir müssen also, sollen wir uns die thebanische Truppe
nicht gar zu winzig vorstellen, den Sold ganz erheblich niedriger an

setzen. Es mag hier mit in Betracht zu ziehen sein, dafs, wie uns

überliefert ist, in dieser Zeit die Soldverhältnisse bei der vollkommenen

Erschöpfung der königl. Kasse aufserordentlich schlechte waren. Ich er

innere nur daran, dafs nach Diodor's Bericht (XXXIII, 23) kurz voi
der Flucht des Euergetes (132) die Soldzahlung derartig unregelmäfsig
war, dafs der General "leсa£ in seine eigene Tasche greifen mufste, um

die revoltirenden Truppen zu beschwichtigen und bei der Fahne zu hal

ten. Dem gegenüber bieten unsere Texte ein sehr friedliches Bild: Im

ordnungsmäfsigen Geschäftsgange wird die Besoldung erledigt. Der Inten

dant (усаццатevg) schickt die Soldforderung (ситцмg) ein, mit detaillirter

Angabe der verschiedenen Posten (piaттoXYf), und hieraufhin wird der Tra-

pezit durch eine каyсскpц angewiesen der Forderung gemäfs auszuzahlen

(х^иат/^£t1/). Dafs Letzteres auch wirklich prompt erfolgte, ist uns zwar

nicht überliefert, doch brauchen wir wohl nicht daran zu zweifeln, da

nirgends hier von rückständigem Solde, vielmehr sogar von Vorschüssen

die Rede ist, die man der Bank zutraut gemacht zu haben (vgl. un

ten S. 53).
Z. 1. Leider läfst sich weder hier noch in No. VI und VII mit

Sicherheit bestimmen, welche Stellung der Verfasser dieser Anweisung

einnahm. Man könnte geneigt sein, ihn für den königl. Schreiber zu hal

ten, oder vielleicht noch lieber für den y^а^цатevg twv èwaueооv, den Ge

1) In C. I. Gr. 5640 aus Tauromenium bezeichnet a-máviov das Amtslocal der <rnùvai.

7*
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neralintendanten des ganzen Armeecorps, unter dem die yсаццатeТg der

einzelnen Truppentheile stehen (vgl. Pap. Brit. II, 91 u. 115).
Die Ergänzung ['\iroXXwv]lwt schlage ich vor, weil in dem Pap.

d-Anastasi (Egger, Mémoires a. a. О.), der, gleichfalls aus Theben, dem
selben Jahre angehört, eine ganz ähnliche Weisung an einen Trapeziten
'AitoAAaîviоç gerichtet ist. Freilich sahen wir oben, dafs es auch gleich

zeitig mehrere Trapeziten gab.

Der '\vтliraтoog ist vielleicht derselbe, von dem in dem Brit. Fr. 29,

das zu unserer Gruppe gehört, ein Briefanfang erhalten ist:
'
Aут'пгатooд o тгаoа AiogKovolèov

Awysvei тoa(л-£^iV»)) twv Hegi^ßag %alow.

Z. 2. Unsere Forderung, die im Phamenoth des 37. Jahres (134/3)
eingereicht wurde, erstreckte sich auf den Sold für das bevorstehende

Halbjahr Phamenoth bis Mesore. In No. VI wird im Mechir der Sold
für das laufende ganze Jahr gefordert und in No. VII im Mechir für das
laufende Halbjahr Choiak bis Pachón.

Z. 8. Die ihгi^£rat, die schon Lumbroso richtig als Zahlmeister
erkannte, scheinen den yсаццатetg attachirt gewesen zu sein. So ist hier

von den í'áíot vщсéтси des yoaццaтevg die Rede. Ebenso in No. VII.

No. VI.
Unmittelbar unter Parth. n. 13 ist das Brit. Fr. 31 gesetzt (Z. 9—18).

Mitten durch Z. 9 geht der Bruch derartig, dafs z. B. die Zahl tí zum

gröfsten Theil auf dem Berliner, zum kleineren auf dem Britischen Frag
ment steht. Ebenso befinden sich noch von mehreren Buchstaben die

oberen Theile auf dem Berl. Fr. — Das Berl. Fr. mifst 9,5 cm Höhe, 13 cm

Breite. Oben freier Rand von 3 cm. — Der Papyrus war gerollt von rechts
nach links; die durch den Kniff entstandenen Spalten wachsen in dieser

Richtung von 2 bis auf 3cm. — Von dem Britischen Fragment ist ein
Facsimile auf Taf. 5 der Forshall'schen Publication gegeben.

Z. 2. Dafs in dieser Zeit цia&oфoсoi иг7г£tç in Theben stationirt

waren, wissen wir von dem „'А7гoЛAaшoç og xai ЧыцшSчg 'Efl/xîoи тov кса

Heтeve<pwтov twv атгo АюgтгoМwg тÎjç уаyа^g rifс &цßateog fj.iirSixpoowv fairém"

.aus dem 44. Jahre Euergetes' II (Pap. Taur. IV, 3 ff. und III, 3 ff., vgl.
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Pap. Paris. 14, 3). Unsere Papyri lassen vermuthen, dafs wohl nicht allzu

lange vor dem 40. Jahre ein Theil derselben aus Hermonthis, ein ande

rer aus Ptolemais dorthin versetzt war (fxeтахeТа&ал).
Z. 6. Die hier verlangte Unterschrift des тoтгoyсаццатsvg und der

vw\oéтcu ist in dieser Nummer nicht mehr erhalten, wohl aber die ent

sprechenden in No. VIL
Z. 7. 'ЧСщцéтaig ergänzt mit Rücksicht auf No. V, 8 und VII, 6.
Z. 8. Die vom yссцxцлтsvg aufgestellte ÄairaAii ergiebt folgende

Rechnung. Es wird gefordert pro Monat:

I) An h-^wvtov 2785 Dr.

An ÍinrGтC0<plKoV 50 „

In Summa 2835 Dr.

II) An штата (aufser den 13 in natura abzuliefernden Artaben)
Für 29 Artaben à 100 Dr.1) 2900 Dr.

Für 14 Artaben à 66| „ 933 „ 2 Ob.

In Summa 3833 Dr. 2 Ob.

Also zusammen mit dem o-^wviov ... 1 Tal. 668 Dr. 2 Ob.
Dazu а^ 310 „

In Summa 1 Tal. 978 Dr. 2 Ob.

1) Bei dem Mangel jeder Mafsbestimmung in dem Passus „t«'« f Д «Э ß'cn àvà

£ç f- iS (г=i[Я>у=]" hilft uns aus dem Wirrwar der Zahlen nur das Zeichen f- heraus, das
als Sigle für 4 Obolen bekannt ist. — Ich bemerke hier berichtigend, dafs meine frühere

Unterscheidung zwischen Obolensiglen der Ptolemäer- und Römerzeit (Observationes etc.

p. 55 sq.), deren Richtigkeit mir schon vor einiger Zeit zweifelhaft geworden war (Her
mes XX. S. 470 Anm. 4), auf einer irrigen Berechnung beruhte. Wie mir die fortgesetzte
Beschäftigung mit den Berliner Papyri gezeigt hat, sind in der Römerzeit ganz dieselben

Siglen für die Vielfachen des Óbolos und Chalkus im Gebrauch wie in der Ptolemäerzeit,

wie also z. B. in unseren Urkunden. Die von Revillout aufgestellte Tabelle (Revue
Egypt. III. 1885. S. 86ff., vgl. auch ibid. S. 118ff.) gilt demnach auch für die Texte der
römischen Periode. — Schwierigkeiten macht nur das Zeichen ("~ in Pag. VIII, 16 der
„Àrsinoitischen Tempelrechnungen" (Hermes XX. S. 430ff.), das ich für 5 Obolen aus
gab. Da sich mir dieses Zeichen niemals aufser an dieser Stelle gezeigt hat, während

die Sigle f: für 5 Obolen so häufig ist, halte ich es nicht für unmöglich, da es an dieser

Stelle direct am linken Rande eines Fragmentes steht, dafs es die rechte Hälfte der häu

figen Chalkuesigle Xм" ist. Die Obolensiglen sind jedenfalls auch für die römische Zeit

folgende: — (1 Ob.), = (2 Ob.), p (3 Ob.), f (4 Ob.), f: (5 Ob.). Auch in den Lon
doner Ostraca finde ich zahlreiche Belege für die Richtigkeit dieser Gleichungen.



54 Wilcken: Actenstücke aus der Königlichen Bank zu Theben

Das macht pro Jahr 13 Tal. 5736 Dr. 4 Ob.
Oder rund 13 Tal. 5736 Dr.

Ist die Rechnung auch im Allgemeinen klar, so sind doch Einzel
heiten darin schwierig. So ist mir die Bedeutung des Zeichens â nicht

ersichtlich: In Z. 9 (zwischen ç> und xS) scheint es Zahlen zu trennen.

Doch steht es in Z. 16 mitten in der durchaus zusammengehörenden Zahl

2785: /Q'-^ä-£ (vgl. Z. 8 ß'-J/ve). Auch in Z. 10 scheint es in dem Pas
sus г Ä t / ti ohne jeden Einflufs zu sein. — Ferner weifs ich av^ nicht
zu deuten (Z. 10).

Z. 11. Zu der sonst üblichen Schlufsbemerkung solcher Zahlungs

anweisungen „y.al <rvfx.ßoХa тгс'щта^ tritt hier zum ersten Mal noch hinzu

„у.сu ¿wтnv(jj.ßoXa)" . Über die ти/-с/ЗвAа vgl. Egger a. a. O. S. 155.
Z. 13. Hier beginnt die Copie der штцпg. Dieselbe ist regehnäfsig

in der Form abgefafst, dafs der yссцxцатeОg nicht etwa bittet, „befiehl,

dafs mir die und die Summe ausgezahlt werde", sondern „befiehl, dafs

durch mich die bezeichnete Summe an die Truppen ausgezahlt werde".

Letzteres setzt natürlich das Erstere voraus. Der Heraclides fafst es denn

auch dahin auf, dafs er dem Trapeziten befiehlt, die gewünschten Gelder

flüssig zu machen.

Z. 14. Die Worte „dg noáèoцcí ti f^sy^i таи та st-SiTцéva сги/лоoлл

¿Via-тaA*^at" (vgl. No. VII, 10) sind nicht ganz klar. Das Wort -сoèoua
bedeutet bei Polybios (15, 25, 16) das den neu eintretenden Söldnern im

Voraus zu zahlende Werbegeld. Hiervon ist an unserer Stelle nicht die

Rede. Vielmehr scheint aus jenen Worten hervorzugehen, dafs die Sold

zahlung, die vor der Ausstellung der üblichen uv^ßaXa erfolgte, nicht als

eine officielle, sondern als eine „gewissermafsen im Vorweg" geleistete
betrachtet wurde.

No. VIL
Rechts unter Parth. n. 8 ist Parth. n. 11 gesetzt. Höhe 28 cm, Breite

18 cm. Oben Rand von 3,5 cm, rechts einer von 5cm, unten von 2cm.

Z. 7 ff. Die Wiedergabe der еккттoXц geht hier nicht so in's Ein

zelne wie in No. VI. Wir können nur zwei Posten unterscheiden, einen
von 1482 Dr. und einen von 4 Tal. 948 Dr., sowie deren beider Summe
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4 Tal. 2430 Dr. — Hier findet sich der Zusatz: „Wenn aber etwas im
Voraus gezahlt ist, so bringe es in Anrechnung" (oder „Abzug", vttoXo-

7»]crov) !)
. Dem entsprechend steht Z. 16: criiv № inroХ[oywt] (vgl. No. V
,

9).

Z. 11. Über die eta^o^oi vgl. A. Peyron (Pap. Taur. I p. 56) und

L umbroso (Recherches S
.

224 ff.).
Z. 12. Die hier versprochene Copie einer Verordnung (хата tov

viroKEißevov — %сwaтi<Tfj.ov) erfolgt Z. 18— 22. Der Inhalt derselben ist
nicht mehr zu erkennen. Solche Copie stand natürlich auch in No. V

und VI.
Z. 23 ff. Über die Autorschaft der demotischen Zeile 23 und der

griechischen 24 erhalten wir Aufschlufs durch die Worte (Z. 5) irvwxo-

yp(aфovтoi) тov тoтгoyраццатewg avтwi twi 'Attoaäuiviwi (vgl. zu der Deutung

des <rvvvтгoy,ja<pGVтog oben die Bemerkung zu No. I, 1
,

18). Hiernach wer

den wir die demotische Reihe dem Bezirksschreiber, die griechische dem

yсаццатevg 'kтгoKkmiсg zuweisen. Durch die freundliche Unterstützung des

Hrn. H. Brugsch-Pascha bin ich in der Lage, eine Übersetzung der
demotischen Unterschrift zu geben. Eine Durchzeichnung, die ich dem

selben von dieser leider nur zu einem Drittel erhaltenen Reihe über

sandte, übersetzte der treffliche Demotiker: „Es schrieb Herakles das

Schriftstück (d. h. wohl diese Zeile?) laut Inhalt der (vorliegenden) schrift

lichen Urkunde." Leider bricht hier der Text ab, doch werden wir nicht

fehlen, wenn wir diese Unterschrift eines Herakles, d
.

h. wohl eines 'Ща-
кÂtiоç, die auf das Vorhergehende Bezug nimmt, für die in Z. 5 verlangte

Aufforderung des Bezirksschreibers halten.

No. Vni.
Parth. n. 9. — Höhe 31 cm, Breite 13,5 cm. Rechts und links von

der Schriftcolumne ein Rand von 1— l,5cm, oben von 4cm, unten von 8cm.
Ein kleines Fragment, welches, als Parthey den Papyrus las,

1
)

'Тя-oXoугп/ und (Jn-oXcyoç in dieser Bedeutung sind bekannt. Vgl. Athenäus 4

p. 145 ff. : Lvcгireç os o
í

/.utS'o</'cjci in ty¡ 'ЕXЛгеоt ßt<тS'ov {toyvatcv XaцßavcvTiv , oxjtiuç oùтoi

т« o-iтirt vaçit тoй ßaTitiLvç iiç bтrôï.oyov XaцßavovTiv.
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fälschlich so angeklebt war, dafs es sich von Z. 7— 10 erstreckte, habe
ich an den richtigen Platz Z. 1— 4 gerückt.

Dem Stück unter No. VIII ist dieser Platz angewiesen, weil es
wie die vorhergehenden von militärischen Dingen handelt. Es ist der

amtliche Brief eines ЩoТтog an die Zahlmeister einer Truppe, dessen In

halt wir uns trotz der Lücken wohl noch reconstruiren können. Proitos

sagt, es sei ihm zu Ohren gekommen, dafs Ko'vcov Leute in's Regiment auf

nehme (тгсоgХц-^tv iroisT<rSai) ohne sein (des Proitos) Wissen gegen die lau

fende Ordre, nach welcher dies Geschäft zusammen mit dem Стгoттцссщyog zu

führen sei. Man solle jetzt damit aufhören, bis vom Hermias die Befehle

darüber eingelaufen seien. Leider wird als bekannt vorausgesetzt, wer die

genannten Persönlichkeiten sind, doch läfst sich Einzelnes wohl noch ermit

teln. — Wenn Proitos sich beklagt, die Aufnahme sei avev rîjс ^ßeтé/заg] yvú-

fxY¡g geschehen, und hinzufügt, dies laufe wider die Instruction, nach der dies

<rvv [avтwt tüj]î отгoа-тсатчуин vorzunehmen sei, so meint er mit Letzterem

doch wohl sich selbst. Wir dürfen ihn also wohl für den vтгo<rтса.щyog1)
halten. Wenn dem Kovwv ferner der oben bezeichnete Vorwurf gemacht
wird, und am Schlüsse dann die Adressaten, die Zahlmeister, ermahnt wer

den zu warten, so wird Kovuv eben auch einer dieser angeredeten ínr^é-
тcu sein. Der Пaßolrr\g oder wie er heifsen mag, der die buurтoXal er-

theilt, mufs nach dem Zusammenhang eine höhere militärische Charge

bekleiden; wenn ich nicht irre, ist er der Vorgesetzte des ЩoТтog, der

ттсатцyсg, auf den in Z. 18 wieder Bezug genommen wird. Nur der 'Eç-
juiaç scheint für uns in der Luft zu schweben. Fragt man aber, wie die

ser rein militärische Brief unter die Acten der Bank gekommen ist, so

wird man, zumal nach dem, was wir jetzt über die Soldzahlung wissen,

geneigt sein, das Band dadurch zu knüpfen, dafs man die Erlaubnifs, mit

den Aufnahmen in's Heer anzufangen, abhängig sein läfst von der dazu

nöthigen Geldbewilligung resp. Geldauszahlung durch die Trapeza, und

wird so den 'Enjutaç, auf dessen Bescheid die Zahlmeister noch warten

sollen, für einen Bankbeamten halten. Es ist nicht unmöglich, dafs dies

der schon oben erwähnte 'Eсtxlag ist, der тсатгe&'тцg ty\ç ®Y\ßal'eog, den wir

l) Ein Ол-oз-тfaтtj-yoî in Pap. Leyd. A, 33.
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für das Oberhaupt der Kassenverwaltung in der Thebais hielten. So würde

es begreiflich, wie eine Copie dieses Briefes unter die Acten der Bank ge-

rieth. Angenommen, diese Deutungen treffen das Richtige, so lassen sich

unsere Angaben über die Einstellungen in's Heer mit den durch den Brit.

Pap. II gegebenen wohl combiniren. Der königl. Befehl, den Apollonios,
des Ptolemaios Bruder, in die A£^tXciou оуцхéа aufzunehmen, geht dort

zunächst an den Ащгтсюg, den ¿схкгwцатафиКа^ кал yсаццатevg twv èuva-

ju£wi>, also den Intendanten des betreffenden Armeecorps. Dieser aber

giebt den Befehl zur Ausführung weiter an den Хwттсатog, den yçajujua-
тevg des speciell in Frage kommenden Truppentheils. Bedenken wir nun,

dafs, wie wir oben sahen, die vir^hai den yсаццатaig attachirt waren,

«o ist es begreiflich, dafs die ¿щсéтш schliefslich die Aufnahme wirklich

vollziehen.

Z. 2. Die Verbindung таyцатiKo\ vir^éтai ist neu. Der Aristeas-

brief nennt sie Отпетаt twv тayfхатwv (p. 18, 14).
Z. 3. Das unpersönliche тгсogirlirтei \jloi mit folgendem Асе. с Inf.

in der Bedeutung „es kommt mir zu Ohren" (so öfter bei Polybios) steht

auch im Pap. Leyd. А 25: тГ(iсgтгeтгтиiкo[т]og \xoi ктA.

Z. 4. Псog'Ац-^к ist nach unserer Stelle der technische Ausdruck

für die „Aufnahme" in's Heer. Das Verbum ir^ogXa^avs<r&сu ist in die

ser Bedeutung aus dem Brit. Pap. II zur Genüge bekannt. Vgl. Z. 17.
40. 65.

Z. 19. Der Brief ist datirt vom 29. Mechir des 40. Jahres (= 22.
März 130).

Wie Parthey in den letzten Reihen, die er doch ziemlich richtig
gelesen hatte, eine Belobigung sehen konnte, ist mir nicht ersichtlich.

Sie enthalten im Gregentheil einen höflich ausgedrückten Rüffel.

No. IX.
Parth. n. 2. — Höhe 13 cm, Breite 13 cm.
No. IX, X und Xa sind Quittungen, die der königl. Bank von Be

amten ausgestellt werden. — In No. IX quittirt ein 'hitoKkuviog é^veiig
Phil,- hist. Abh. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 8
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тwv Tсwyoèvтw, der offenbar vom Staate angestellt war. Vgl. Lumbroso
S. 256.

Die Form Тсwyo&гцg an Stelle des hergebrachten ТсwуAoаъ'т^ wies

0. Puchstein1) aus Handschriften und Inschriften als die allein rich
tige nach. Auch aus der Papyruslitteratur hätte er unsere Stelle aus

Parthey's Publication als Beleg noch hinzufügen können.
Die Quittung ist datirt vom 27. Epiph des 36. Jahres (= 18. Au

gust 134).

No. X.
cmParth. n. 3. — Höhe 12,5 cm, Breite (bis Z. 8) 7cm, nachher 5

Links Eand von 3™.

Lumbroso (Recherches S. 330 Anm.) ergänzt den Anfang des

Papyrus: KevaSvцig vтг[s^ twv'] иХуцAцéчwч Sц[см]. Dem möchte ich nicht

beistimmen, da nach dem festen Schema der Briefadressen zwischen ¥eva-

SCjuiç und AioyÉvei hier nur die Titulatur des Ersteren zu erwarten ist.

Doch will auch meine Ergänzung Отф^/щç twv~\ eiХццßévuiv Эц[ст~\ nur ein

Vorschlag sein. Danach würde der ¥evo.&vfj.ig Wärter der gefangenen
Thiere sein. Jedenfalls scheint auch er staatlich angestellt zu sein.

No. Хя.

Unter dieser Nummer habe ich einen von Egger publicirten1)
Papyrus des Louvre eingeschoben, da er dem vorhergehenden ganz ana

log ist und offenbar demselben Funde entstammt. In Z. 7 der Vorder

seite sowie in Z. 1 der Rückseite lese ich nach dem Facsimile statt des

LH Egger's und Lumbroso's vielmehr L м, so dafs der Papyrus hier
nach am 8. September 130 v. Chr. ausgefertigt ist.

Durch ein Versehen sind oben im Text die beiden Reihen der

Rückseite ausgelassen worden, in denen der Inhalt des Briefes kurz zu-

1) Epigrammata graeca in Aegypto reperta. Strafsburg 1880. S. 53.

3) Comptes rendus de l'Acad. d. Inscr. N. S. III. 1867. S. 314.



in den Museen von Berlin, London, Paris. 59

sammengefafst ist. Ich lese sie nach dein von Egger beigegebenen Fac
simile folgendermafsen :

LM
'Act»cA SiaSe . . . <J>oo lAaiоt/ % w1).

In dem Briefe nun quittirt ein Asklepiades, der bei der Ölfabrik

von Theben angestellt ist, dem Trapeziten Diogenes, dafs ihm für den

Transport von 80 Metretes2) èXalov ££кt?coù3) 800 Drachmen von der Bank

ausgezahlt seien. Dem Verständnifs dieser Verhältnisse, die von Egger
nicht glücklich aufgefafst sind, bringt uns ein griechisches Ostracon nä

her, das sich im Privatbesitz des Prof. Sayce befindet und das ich kürz

lich in Oxford mit seiner gütigen Erlaubnifs copiren durfte. Es lautet:

"Eтovs A£ Iïaùvi îa /x(£,U£т«i>c£v)

£/ç тo le Aîoç7Гo(A£î) тщ ^(£yaA»)t) iAaiot;(a7£t01')

A£ L 'НооскA£и^ç 'Eo/xokA£'ou[с]

коoтй)i/[дç] 4) ÄUo / Kûo(тwvag) /3
.

'AcгкAri(iгtááV)с).

Ich stehe nicht an, das Jahr 35 gleichfalls auf Euergetes II zu be
ziehen, so dafs dies Ostracon, das übrigens auch aus paläographischen Grün

den ohne Frage in die Ptolemäerzeit zu setzen ist, nur 5 Jahre vor unse

rem Brief geschrieben ist, und ferner den unterzeichnenden Beamten Askle

piades eben für den Asklepiades unserer Quittung zu halten. Auf dem Ostra

1
) Lumbroso, Recherches S. 330 Anm., schlägt, gleichfalls nach dem Facsimile,

die Lesung vor:

L H Mc9*0£i} (3 той irçog тwi &«ioufyiwî

'At«X(>)JгkiíSou) Si«Síriç (S. 294 Anm. 3 dagegen liest er sxSîtiç) <poç(eтço\j) i?.atov % <u.

Doch lasse ich lieber die erste Zeile dahingestellt; vielleicht läfst das Original mehr

erkennen.

2
) Die Sigle für den Metretes ist oben im Druck des Textes nicht genau wieder

gegeben; man findet die exacte Form in dem Facsimile Egger's. Es ist eine merkwür

dige Sigle, die sehr verschieden aufgelöst werden kann : Aufser den verschiedenen Formen

von pгт^cfx&«i etc. (vgl. hit^tov in Pap. Brit. VII, 2) bedeutet sie auch ¡хвуаЪ] (so z. B.
in dem oben citirten Ostracon Z. 2 und sonst sehr häufig), ferner fjiсoç (z. B. im Berl.

demot. Pap. 90, 3), auch тгтахтсч (so gewöhnlich am Anfang der trapezitischen Register).

3
) Die Lesung ^evixov anstatt des !л«îхои Egger's acceptire ich von Lum

broso, Recherches S
.

294 u. 330 Anm. 1.

4
) Zu dieser Ergänzung vgl. Hesychius: ясoтмщ тo Siriywoftm/ov тolç SevSfotç, ца-

Pjtttc ty¡ IXаta.

8*
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con nun bescheinigt er einem Herakleides , des Hermokles Sohn, für das

35. Jahr 2 xсoтwvat an die ölfabrik von Theben abgeliefert zu haben. Hal
ten wir die beiden Urkunden zusammen, so ergiebt sich etwa Folgendes:
Da die königl. Bank für Geschäftsunkosten dieser Fabrik aufzukommen hat

(so hier für das <poсeтсov), da ferner das Ostracon ganz die Form der amt

lichen Steuerquittungen hat, so zweifle ich nicht, dafs diese ölfabrik in

Theben königliches Privateigenthum war. Es ist auch sonst schon be

kannt, dafs die Ptolemäer sich als Geschäftsleute an der Industrie bethei

ligten (vgl. Lumbroso, Recherches S. 109). Es scheint, dafs die Be
sitzer von ölgärten dem König jährlich eine Abgabe von dem Ertrage
derselben zu zahlen hatten, die nach ксстшai berechnet in natura in die

königliche Ölfabrik abgeführt wurde. Der Ertrag dieser Fabrik flofs na

türlich wieder in die königl. Bank, wie andererseits gewisse Unkosten von

dieser auszulegen waren. Diefs zeigt recht klar, wie die Bank recht eigent

lich als Privatkasse des Königs aufgefafst wurde. Solche ölfabriken hatte

der König, der ja der gröfste Grundbesitzer des Landes war, gewifs im

ganzen Ägypten, besonders wahrscheinlich in dem olivenreichen Faijüm

(vgl. Strabo XVII. p. 809). In den bekannten Bittschriften der beiden
Schwestern des Serapeums begegnen uns, also im Memphitischen Gau,

als königl. Beamte oí тгсog туц èXai[xvi]t (Pap. Paris. 25, 4; so lese ich nach

dem Facsimile anstatt des èXaî[a] der Pariser Akademieausgabe) oder oi

In-! тijç êXaiKцg (Pap. Paris. 22, 26), die die Ablieferung der Gratificationen

für die Tempel Qrvvтa^eiс), soweit sie in Öllieferungen bestanden, zu lei

ten hatten. Diesen lag gewifs überhaupt die Verwaltung der königl. öl-
fabrication ob, und als ihnen unterstellt werden wir uns wohl die Leiter

der einzelnen Fabriken (oi тгoog тoй lAaiоu^yio«) zu denken haben.

No. XI.
Parth. n. 1. — Höhe 17 cm, Breite 14—15™. Links Rand von 2cm.

Zwischen beiden Absätzen freier Raum von 1,5 cm.

Parthey hat die 12 ersten Zeilen, die allerdings in einer unge
mein flüchtigen und kleinen Cursive geschrieben sind, gar nicht gelesen,

sondern beginnt seinen Text mit Z. 13.
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Der Papyrus trägt in Z. 1 das Datum: L/3 Фаwфс хS; und in Z. 13

ausführlicher: ВаочAгиoиот)ç КХeoтгитсаg Seаg ФО^oцурoсog ^wтelpag [eтovg &и-

те^oк]. Vgl. auch Z. 3 und 21. Diese Königin, die auch in Z. 2 unter

demselben Namen erscheint, ist keine Andere als die Koхщ genannte Kleo-

patra III, die Nichte und zweite Gattin Euergetes' II, die Mutter des So-
ter II und des Alexandras. Unser Datum ist nun für die Chronologie
und Geschichte dieser Epoche der Lagidenherrschaft von nicht geringer

Bedeutung: Es ist das erste Datum, das uns aus der kurzen Zeit der

Alleinherrschaft dieser Kleopatra erhalten ist, ja es erhebt überhaupt erst
zur Gewifsheit, was bisher nur Vermuthung war, dafs es für sie eine Zeit

der Alleinherrschaft gegeben hat. Ein kleiner Excurs möge mir hier ge
stattet sein: Es ist bekannt, dafs der sterbende Euergetes II seiner Gat
tin die Regierung hinterliefs mit der Bestimmung, sie mit einem der bei

den Söhne zu theilen, worauf die herrschsüchtige Kleopatra, obwohl sie

den jüngeren biegsamen Alexandros gern bevorzugt hätte, vom Volke

gezwungen, den Soter zu sich auf den Thron erhob. Letronne1) hat
nun schon aus einer Stelle des Poseidonios bei Strabo (II. p. 99)2) die

Vermuthung aufgestellt, dafs Kleopatra unmittelbar nach dem Tode ihres

Gatten eine Zeit allein regiert und auch wahrscheinlich allein in den Da-

tirungen der Acten genannt sei. Unser Papyrus ist der Beleg für die

Richtigkeit dieser Hypothese3). — Darin nur irrte Letronne, wenn er,
um das Schweigen der Chronologen über diese Alleinherrschaft zu erklä

ren, annahm, diese werde nicht das ganze erste Jahr über gedauert ha
ben. Der Papyrus zeigt vielmehr, dafs es auch ein zweites Jahr der Kleo

patra III gegeben hat. Das Schweigen erklärt sich wohl daraus, dafs
Soter nach seinem Beitritt zur Herrschaft keine eigene Datirung ein

führte (wie später Alexandros), sondern sich der Zählweise seiner Mutter

vollkommen anschlofs; Beider Sammtregierung ist offenbar nicht als ein

1) Recueil des Inscr. grecq. et lat. de l'Egypte I. S. 59.

a) TetevтHjrocvтoç S' IxEivov тoV ßlov КЛгo7гп'гра1/ тrjv yvva7xu HSiaSe^arSai tijv uç%r\v.

3) Parthey hielt es nicht für ausgeschlossen, dafs in den Lücken hinter dem
Namen der Kleopatra der eines ihrer Söhne gestanden habe. Diefs wird jedoch, von

Anderem abgesehen, schon durch das ßacriXEvovtтriç unmöglich, da in jenem Falle ohne

alle Frage ßainХevovтwv gesagt wäre. Vgl. Pap. Paris. 5. Zudem zeigt uns jetzt der

Schwur bei der Kleopatra in Z. 2, dafs sie in der That damals allein Königin war.
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neues Regiment aufgefafst worden. Zudem braucht die Alleinherrschaft

der Kleopatra, wenn auch ein zweites Jahr gezählt wurde, factisch defs-
halb den Zeitraum von wenigen Monaten nicht überschritten zu haben:

Da nach Rechnungsweise der Lagiden das Todesjahr Euergetes' II (sein
54tes = 21. Sept. 117 — 20. Sept. 116) x) zugleich als ihr erstes Jahr
gezählt wurde, Euergetes aber nach der Bauurkunde von Edfu2) erst

nach dem 11. Payni d. h. dem 28. Juni 116 gestorben ist, so hat ihr
erstes Jahr höchstens circa 1— 2 Monate gewährt. Da unser Papyrus nun
vom 29. Phaophi des zweiten Jahres d. h. vom 18. Nov. 116 datirt ist,

so lassen sich für die Alleinherrschaft nicht mehr als 3— 4 Monate bis

jetzt nachweisen. Viel länger dürfte Kleopatra sich auch nicht allein auf

dem Throne gehalten haben. — Dieses Resultat widerspricht einer Stelle
der Bauurknnde von Edfu (a. a. 0.), in der es nach Dümichen's Über

setzung heifst: „Als man baute an ihnen nach allen Seiten, da starb der

König (Euergetes II) und sein ältester Sohn (Soter) folgte ihm auf
seinem Throne". Bedenkt man, dafs diese Urkunde aufgesetzt wurde
während der zweiten, der Alleinherrschaft Soter's II (vom Jahre 89 an),
bald nach der Flucht des Alexandres, so begreift sich schon aus politi
schen Gründen, wefshalb man die ephemere Alleinherrschaft der verhals

ten Kleopatra überging, wie ihrer hier denn überhaupt, selbst als Mit-

regentin ihrer Söhne, gar nicht Erwähnung geschieht. Ich ziehe die

nüchterne und authentische Angabe unseres gleichzeitigen amtlichen Do

cumentes jener tendenziösen priesterlichen Historiographie einer späteren

Periode entschieden vor. Eine Combination beider Nachrichten , etwa

dahingehend, Soter habe gleich nach dem Tode des Euergetes regiert,

sei aber im Nov. 116 vorübergehend schon wieder von der Mutter ver

drängt worden, halte ich daher nicht für geboten.
Bemerkenswerth ist auch der Beiname der Kleopatra (Z. 2 u. 13)

„ Э-Eа ФЛо^тwс SwV£íga", der hiermit auch schon für diese Zeit der Allein

herrschaft constatirt wird3). Es ist diefs für die dominirende Stellung

i) Vgl. Krall, Studien zur Geschiebte des alten Ägyptens II. S. 53.
*) Vgl. Dümichen in „Zeitschr. für Ägypt. Sprache" 1870. S. 1 ff.

3) Lepsius hat aus hieroglyphischen Denkmälern für die Zeit der Alleinherr
schaft einen anderen Beinamen für sie eruirt, „Göttin Philadelphos" („Über einige Ergeb
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der Königin gegenüber ihren Söhnen nicht uninteressant. Bekanntlich er

hielt denselben Gottesnamen, der dem König verliehen wurde, auch sein

Genosse auf dem Thron. So werden in einer hieroglyphischen Inschrift

des Berliner Museums (No. 338 = Leps. Denkm. IV, 28a) die damals zu
sammen regierenden Philometor I, Euergetes II und Kleopatra II zusam-
mengefafst als „die Götter, die die Mutter lieben", d. h. „-Э£ot ФЛoдо'тo-

p". Der Name ward also von dem Älteren, offenbar dem in der Sammt-
herrschaft doch dominirenden, auf die Anderen übertragen. Wenn daher

später die Söhne der Kleopatra III, zuerst Soter und dann Alexandros mit
ihr als &Eo\

ФíAo/x»)'тoс£ç -Хwт^eя verehrt werden, ihr aber, wie wir jetzt wis

sen, der Name ursprünglich anhaftet, schon zu einer Zeit, als die Söhne

noch gar nicht Seol sein konnten, so dafs diese ihn vielmehr offenbar

erst durch ihre Vermittelung , durch die Sammtherrschaft mit ihr erhiel

ten, so drückt auch schon diese Namengebung treffend die Stellung der

Kleopatra aus.

Der Papyrus enthält, wie schon Lumbroso1) aus Parthey's Le
sungen erkannte, eine %eiсoy(¡a<pla öсxov ßa<riXwov , d. h. die Niederschrift

eines beim König geschworenen Eides. Diese Form sich zu verpflichten
scheint im politischen wie im commerciellen Leben Ägyptens unter den

Lagiden weite Verbreitung gehabt zu haben. So wissen wir, dafs die neu

eintretenden Zollpächter sich durch solch einen Eid zur sorgfältigen Aus

übung der übernommenen Geschäfte verpflichten mufsten2). Ebenso ver

spricht durch einen schriftlichen Eid, der uns in einem Berliner demoti

nisse der ägypt. Denkm." in den Abh. der Akad. 1852. S. 27). In den Ptolemäerlisten

aus Ombos (а. а. O. Taf. V, 15 u. 17) und zwar hier ganz allein wird nämlich zwi
schen den „Göttern Euergeten" und dem „Gott ■Soter" eine „Göttin Philadelphos" er
wähnt, die Lepsius eben auf Kleopatra III beziehen zu müssen glaubte. Dafs wir den
Namen vielmehr anderweitig unterbringen müssen, lehrt der Papyrus. Möglich, dafs Kleo

patra IV, die älteste Tochter des Euergetes II, die zeitweilig mit Soter II vermählt und
auch mit ihm und seiner Mutter wirklich als Königin in ägyptischen Darstellungen vor

kommt, den Namen führte. Die Erwähnung dieser Prinzessin überhaupt und speciell
an dieser Stelle wäre allerdings wunderbar, doch diese ombi tischen Listen nennen auch

sonst Namen, die nur hier vorkommen, so den „Gott Neos Philopator" und eine „Göt
tin Philopator".

1) Recherches S. 91 und 178 Anm.

2) Pap. Paris. 62, IV, 12.
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schen Papyrus erhalten ist, ein Bauer Phibis, die gepachteten 20 Aruren

mit Fleifs beackern und die darauf entfallenden Steuern richtig abliefern

zu wollen1). Zu Revillout's Übersetzung dieser Urkunde möchte ich
hier nachtragen, dafs auf der Rückseite des Papyrus sich folgende grie

chische Aufschrift befindet, die den Inhalt des demotischen Textes kurz

zusammenfafst und zugleich die Probe ist für die Richtigkeit von Revil
lout's Auffassung dieser Urkunde:

1 . [L X£] М£теор %E1ooyoа(ф1а) ooKov ßa<r(iXixov) <rцTafj.elvwv

2. [cí к ф//3í]oç тoО Ф('/Зиç. 2;>)Ta(u£iWv) cv
¡

к.

Da von unserer Urkunde, wie die nothwendigen Ergänzungen von

Z. 13— 15 zeigen, mehr als die Hälfte fehlt, so ist es natürlich, dafs
wir zu einem vollen Verständnifs nicht gelangen können. Etwa Folgen
des dürfte der Inhalt des ersten Eides (Z. 1— 12) sein, mit dem das Brit.
Fr. 38 (No. XI a) identisch zu sein scheint. Im Thoth des zweiten Jahres
war ein Ptolemaios bei der Kassenverwaltung (уса^ат£/а) der in Theben

stationirten ttîÇoi асу^а?«2) angestellt worden (Z. 3). Gerade so, wie wir es

von den neu eintretenden Zollpächtern bereits wissen (vgl. Pap. Paris. 62

und die Zoispapyri), mufste auch er seinem Vorgesetzten Caution stellen,

theils mit eigenem Vermögen theils mit dem seiner Freunde. So hatte

ein X., eines Ptolemaios Sohn, Bürgschaft für ihn geleistet, indem er
auf gewisse, ihm gehörige Grundstücke, die von Z. 4— 8 nach Umfang
und Lage genau bestimmt werden, Hypotheken bis zum Betrage von

10 Talenten aufgenommen hatte (verbinde (пгoтeЭ-ытSш è
v

è[tEyyvv\цaтt\ mit

7Гçèç
та л t in Z. 8). Die Namen der Beamten, denen die Caution gestellt

wurde, müssen in der Lücke von Z. 2 gestanden haben, denn in Z. 3

wird auf sie hingewiesen mit „tov ttaSsTтa(цevov) vir' avтwv a7Гo 0йиЭ

tov ßi. тгоoя тц ■y^a(wjuaт£í'aí)u. In unserer Urkunde wird nun diese Bürg
schaft bekräftigt oder wohl überhaupt erst perfect gemacht dadurch, dafs

der X. bei der Königin Kleopatra schwört, er habe die und die Hypo
theken für den bezeichneten Zweck aufgenommen und hafte damit für

den Ptolemaios. Die genaueren Bedingungen der Hypothekenaufnahme,

*) E. Revillout, Nouv. Chrestom. S. 155 ff.

2
)

v'Aç%a7oi ¡л-7ггТç" begegnen mir auf einem Ostracon der reichen Sammlung, die

von Director A. Erman kürzlich für das Berliner Museum in Ägypten erworben wurde.
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die mit Z. 8 (!</>' wt) beginnen, sind leider, da so vieles fehlt, und auch

das Vorhandene mir nicht immer lesbar war, nicht mehr im Einzelnen zu
erkennen. Der X. scheint unter Anderem hervorzuheben, dafs er eben

nur für die 10 Talente hafte (vgl. xai \щ CttoKeïg-Sш тгфg eтeоа). Das

irсog&eyyvav , das nach Pap. Paris. 62 dem irQogo<pe&еtv (Z. 8) entsprechen
würde, wird dadurch ausgeschlossen. Ebenso scheint im Folgenden die

Cession der Hypothek ausgeschlossen zu werden. — Fragen wir, wie
eine solche Bürgschaftsleistung unter die Acten der königl. Bank gerieth,

so giebt uns der Pap. Paris. 62 darauf Antwort, nach welchem auch die

Cautionsscheine der Zollpächter an der königl. Bank deponirt werden
mufsten. Vgl. Col. III, 6 ff. : 'Eàv èè ol Xaßovтeg (scil, таg ¿vis) та O~vfx-
ßoXa тця èieyyvy¡тewg цц [èir'jsvéyKUKri stti ty\v тoатгeСау, âiroтu<rovтtv [£ка']сгтси

cvцßoXov 'e[к\аттog avтCóv л а.

Z. 1. 'Тл-£^£^oу^а^т£к]. Der Eid wurde erst geschworen, darauf
die Niederschrift desselben unterzeichnet. In unserem Papyrus scheinen
wir nur Abschriften der Eide zu haben.

Z. 2. 'Ev è[teyyvц\хaтt] ist ergänzt nach No. XI а. Vgl. zu dieser
Stelle den analogen Passus der Zoispapyri I, 16: ái¿ тo èeeo<rSai êv èiey-
yvщатi vтгo Qavovßiog — víreo Awgtwvog — тгpog ^аAкoС ou аAAат^ Л ta è'.

Zu der Orientirung der Grundstücke in Z. 4— 8 finden sich viele
Analoga in der edirten Papyruslittei'atur.

Z. 13 ff. Die Ergänzung der Z. 13— 15 ist nach den bekannten
Mustern gegeben. Vgl. Pap. Paris. 5; Pap. Leyd. N und viele demotische
Papyri in Revillout's Publicationen.

No. ХП.
Links an Parth. n. 4 ist nach einer kleinen Lücke Parth. n. 19 an

gefügt. — Höhe 15cm, Breite 20,5 c,n. Links freier Rand von 2cm. Rechts
sind die Zeilenausgänge sehr verschieden lang.

Das Stück ist leider ganz aus dem Zusammenhang herausgerissen,

ohne Anfang und ohne Ende. Soweit man nach den Überresten urthei-

len darf, scheint es sich um die Verpachtung eines vavXov, eines Fährgel

des zu handeln, dessen Ertrag an die königl. Bank abzuliefern war. Vgl.

Phil.-hist. Abb. nicht zur Akad. gehör. Gelehrter. 1886. I. 9
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Z. 6— 8. Wichtig ist die Bemerkung des redenden Beamten, er habe er
kannt, dafs für den Augenblick die Einnahme nur gering sein werde, da

um den 20. Phaophi herum oder auch im Hathyr die Wege (schon wieder)
für das Zugvieh passirbar seien. Letzteres weist uns offenbar auf das

Zurücktreten der Überschwemmung hin. Setzen wir diesen Papyrus den

anderen ungefähr gleichzeitig, so führen uns die angegebenen Daten etwa

in den November, December, also die Zeit, in welcher der Nil in der

That zurückzutreten beginnt. Wenn aber dieses Naturereignifs die Ein

nahme des vavXov schmälert, so darf man wohl folgern, dafs die vom

Staat gestellten 7гAсГа, von deren Benutzung er das vavXov erhebt, eben

für die Zeit der Überschwemmung bestimmt waren, wohl um den dadurch

entstehenden Verkehrsstockungen vorzubeugen. Es würde dies ein ebenso

wohlthätiges als für die königliche Kasse lucratives Unternehmen gewe

sen sein.

Z. 6. Zu тгаoeтпyгyoафoтсg vgl. oben S. 41.

Z. 8. Die Schreibung oXlov für oXtyov begegnet häufig im ägypti

schen Dialekt.

Z. 12. Die Buchstaben ama können trotz des fehlenden Iota ad-

scriptum wohl nicht anders gedeutet werden als arrlа.

Z. 13. Vgl. No. I, 1, 17.
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Nachwort.
(Vgl. oben S. 29.)

Nach Einsicht der Originale der Britischen Fragmente gebe ich

folgende Verbesserungen zu ihrem Text:

No. I, Col. 1.
Z. 8. Vor dem einzelnen г ist noch der Schlufs eines a zu sehen.

Z. 12. Vor -Эск ist noch die Hälfte eines v sichtbar.
Z. 13. Lies: аAAи[|/ tc]\Xeiovwv.
Z. 14. Lies: irсogsХцXvSe[v]. Vgl. oben S. 37 Anm. 2.

Z. 16. Lies: tоVоîс. Vgl. oben S. 37.

No. I, Col. 2.
Z. 2. Auch hier steht „^aцwvog" auf einem ausgelöschten Wort.

Z. 3. Das v in vфlттavтo ist — vielleicht absichtlich — verwischt.
Z. 3. Nur aiXixov ist vorhanden.

No. II.
Z. 2. Die kleinen Reste hinter Aiо passen zu einem v.

Z. 15. Von dem w in [' A.]fj.fjLw[vI]сv ist nur der erste Bogen er

halten.

Z. 19. Lies: [y]tvoцeva | ////.

Z. 21. Das y\ von t[»jç] ist noch zur Hälfte erhalten.

Z. 22. Das <r nicht mehr sichtbar.

No. Ill, Col. 1.
Nachdem das Fragmentchen, von dessen Verschiebung oben S. 44

die Rede war, an die richtige Stelle gerückt ist, lautet der Text der Frag
mente 39 und 40:
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'AJllWjMWl'iOU т¿5v ¿7гО AtOÇ7ГOÂ££t)с тV\Ç |

¿Jlтгоf/¡xvj*)jua, èi' ov [v]ф1Ттатo у[>к] тцg . . o\lllll

¿]¡7to тÎjс avayQa<poцEv\\yj]<; |

¿jLi]|oiwç //////. ¿vay[^aj<pofj.évцg £t[<;] |

5 ¿] |
u V ¿<à) <V, ato^ ^ ££' <*v(«) £

L #*', èy&Seигф \

I ^(AкoС)
L
^> кai П)()oо%ил'0-ioç тoй тo7гoуоаjиj01а[т]|£и)ç I

/^]|£i/[»)ç àv]a^)ooàç, l£ wi/ îlsтsvs<pшr/ig кwц^o^yoаß^атСeьg) |

l . тv\v â^tav %а(Акo2) Л a a', 1££Э>1ка^£|[v]

|
. tîqog тo . llill . £ a . . аg кш

10 \vOÇ K\

Meine oben im Text gegebenen Ergänzungen gelten auch hier für

Z. 1. 2. 4. 5. 6. 7; für Z. 3. 8. 9. 10 wage ich keine Vorschläge zu machen.

No. Ill, Col. 2.
Z. 3. Hinter Хißog noch ein Buchstabe (ц?).
Z. 7. Lies: Пхoс%сак[<лoç].
Z. 8. Lies: \нpl[тт]алo.

No. IV, Col. 1.

Z. 7. Von der Ergänzung bleibt (wegen No. Ill, 1, 8) nur beste
hen: хщхoyаa\J.\хaт1\1<; âvEVцv0yjv, èi' Y\g êèy\Xu<rev.

Z. 18. Lies: тtù]oKelfхEva.
Z. 19. Lies: èтгматг~\саЭу\(Тeтai (Druckfehler).
Z. 22. Vom -S

-

in t[S-J ist noch die obere Spitze sichtbar.

No. VI.

Z. 9. An der schraffirten Stelle ist zu ergänzen: [/ <ri(тov) -r- (àç-
тя/Заç) fхy /]

.

Z. 18. Lies: [t<5] | <*> A у = / [<r]t'(тou) -г- (aстUßag) /xy, у'и[A]у, итA.

Berlin. Buchdтuckerei der Königl. Akademie deтWissenschaften CG.Vogt).
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